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EcitfätiC öcutfdict fiultut

f\u s Den Reben oon Der fiulturtagung auf Dem Keichspartei-

tagDerfreiheit.Tlürnberg 1935

Der fühcet:

IDir toetDen uns einmal nicht in enDlofe Debatten einlaffen mit Hlenfchen, Öie — nadi

iljten £eiftungen 5U urteilen — entroeDet Hatten oDet Bettüger toaten. Ja, mit haben
Die meiften fjanDlungen Det führet Diefet fiultuthetofttaten immet nut als Bet-

btethen empfunDen.

Reine 3eit hann fidj herausnehmen, oon Det Derpflithtung Der fiunftpflege entbunDen
5U fein. Sie toütDe im anDeren falle nicht nur Die fähigheit Des fiunftfdjaffens, fon-

Dern auch Öie Des fiunftoerftehens unD fiunfterlebens oerlieren. Denn beiDe fällig-

heiten befinDen fleh in einem unlöslichen 5ufammenhang.

Det fchöpfetifche fiünftlet et5ielt unD oeteDelt Durch fein HJeth Das pufnahmeoetmögen
Det Tlation genau fo toie umgekehrt Das DaDurch enttoichelte unD erhaltenDe allgemeine

ßunftgefühl Den fruchtbaren BoDen unD Damit Die Borausfetjung gibt für Die Geburt,

Das IDachfen unD Erfaffen neuet fchöpfetifcher firäfte.

plle großen fiulturfehöpfungen Det Tllenfchheit finD als fchöpfetifche £eiftungen aus
Dem Gemeinfdiaftsgefühl hetaus entftanDen unD finD Deshalb in ihtem Entftehen unD
in ihtem BilDe Det pusDruch Det Gemeinfchaftsfeele unD -iDeale.

plf teD Hof enbetg :

fjanD in fjanD mit Diefem Erleben geht Die Erkenntnis, Daß auch Die fiunft nicht ein

3ufallsetgebnis eines nicht faßbaren lüenfchheitsgeiftes ift, nicht Das Ergebnis unioer-

faliftifcher £ehren, fonDern Daß fie überall Dort, too fie roithlich groß erfcheint, empot-
getoachfen ift aus einet beftimmten £anDfchaft unD entfcheiDenD gehaltet tootDen ift

oon einet beftimmten blutsbeDingten Dolhsfeele.

BJeDer Die forfdjung noch Die fiunftgeftaltung hann oon itgenDeinet Seite, roeDet oom
Staat noch oon Der Partei, befohlen toerDen, heine politifche Gtuppe unD nein kultu-

reller DetbanD oetmögen 3U fdjaffen, toohl aber können alle oetanttoottlichen Stellen

Die Pflicht 3Ut pflege übernehmen.



2 Die TTlu |ih XXVIII/ 1 Oktober 1935

TTlufifo auf Ö*m Hüd^ug
Das Berliner Tonhünftlerfeft öes pDTnü

Ilon f r i e b r i ch ID. Fj e r 3 o g

Has Töort „"Reaktion" hat in unferen Tagen als politifches Charahteriftihum einen

anöeren Sinn erhalten, als feine urfprüng liehe Bebeutung 3uläf5t, benn ein Büch-

roärtsfchauen unb -hanbeln muß nicht unbebingt 3ufammenfallen mit ftaatsfeinb-

licher Gefinnung. ÜJenn mir in ber fiunft ben Beahtionär als Gegner bes fortfchritts

henn3eichnen, fo hann biefer [ich felbft oft mit gutem 6runü als Pjüter ber Trabition

uorftellen. ÜJir fehen in ber Trabition hein in fich. becfren3tes Gebiet unb heine abge-

fchloffene Entroichlung, fonbern eine firaftquelle, bie ein gefunbes TOachstum begün-

stigt unb förbert. Bis ber mufihausfchuß bes BUgemeinen TJeutfchen mufihriereins

bas Programm für fein 66. Tonhünftlerfeft 3ufammenftellte, roar er non folchen £r-

roägungen meilenroeit entfernt. Er fperrte fich ab non ben mufihalifchen Strömungen

ber Gegenroart unb ftellte TOerhe 3U Bishuffion, über bie beim beften TDillen nicht

3u bishutieren ift, bie als tönenbes Epigonentum ober fterile Rlangfantafien roeber

heute noch morgen auch nur einen funhen Bafeinsberechtigung haben. Der pTITnü

hat längft bie Derbinbung mit ber hämpferifchen Jugenb uerloren. Seine Tonhünftler-

fefte finb 3U einer parabe ber plten geroorben, bie nur bie mufih auf bem Büch3ug

offenbart. BJie fich fein überalteter Porftanb (nichts fei gegen bie perfönliche Ehren-

roertigheit feiner ITtitglieber gefagt!) gegen jebe Derjüngung fträubt, ift auch öic Don

ihm riertretene TTlufih Ausbruch einer Epoche, bie um bie Jahrhunbertroenbe nielleicht

als typifch gelten honnte.

Die pririaten Behenntniffe eines fiomponiften laffen uns nöllig gleichgültig, roenn in

ihnen nicht e i n Gebanhe fo toefentlich ift, baß er bie Gemeinfmaft ergreift. "Die lTlehr-

30hl ber in Berlin aufgeführten Elerhe roar jeboch fo inbifferent, baß fie nicht einmal

3um TOiberfpruch, höchftens 3ur langeroeile, rei3ten. Ein all3u forfch über bie Stränge

fchlagenber junger TTlufihant ift uns roertrioller als ein geroiß aufrechter Biebermann,

ber eine TTlufih fchreibt, bie fjunberte uor ihm genau fo gut ober genau fo unbebeu-

tenb gefchrieben haben. "Doch mo ber Ttlut 3um Einfah fehlt, ift bie Schlacht non uorn-

herein rierloren. Btemanb erroartet Tleues um feben Preis, aber jeber 3uhörer (unb

nicht nur bie filein3ahl ber fachmufiher unb firitiher, bie auf jebem TTlufihfeft an3u-

treffen finb) hat ein Berf|t barauf, 3euge 3U fein eines ernften Bingens um form unb

Geftalt einer neuen mufih. Gefiedertes hanbroerhliches fiönnen ift bie Borausfehung

für jebe hünftlerifche Betätigung, unb bie Beherrfchung biefes fianbroerhs ift beshalb

noch kein Berbienft. Solange ber BHHTD braue Schularbeiten als fchöpferifche Eei-

ftungen herausftellt, hat er heinen Bnfpruch auf eine führerftellung 3U erheben, mit

ben TTlufihfeften ber legten Jahre hat er „nerfungen unb riertan". Es ift nunmehr Buf-

gabe anberer Perbänbe bes hulturellen Eebens, TDortführer unb TDegroeifer ber fort-

fchreitenben Entroichlung 3U fein. Pas Berliner Tonhünftlerfeft ber BUTTIB roar ein
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Potpourri non nieten. Pie geringen pofitirien Einbrüche roaren fiomponiften 3u
bannen, bie außerhalb bes fTDmP fich. betoährten unb 311 fcrjabe finb, in bie allgemeine
fiataftrophe be0 Perfagens mit h.ineinge3ogen 3U roerben.

Hie rüerhhritih als foldie Kann nach, bem eben Gefügten RIU3 gefaßt roerben. Her
Hamburger Ernft Gernot Ii l u ß m a n n hätte nach, ben erfreulichen pnfät^en in feiner

erften Sinfonie niemals in eine Aufführung feiner mufft 3U einem Gefang aus ber
„Ebba" einmütigen bürfen. Thors Fjammer mit Bläfermaffiri unb foEtrott-Schrumm-
fchrumm ber Streicher roirhte ebenfo lächerlich roie ber in Pelibes-fihythmen einher-

tän3elnbe £ohi ober bie roagnernbe freia. TJie cis-moll-Sinfonie non Ulilhelm

Peterfen mar ein langge3ogenes Opus rson ermübenber Eangeroeile, ohne eigen-

fmöpferifdie thematifche Subftan3. IDilhelm "Rieths Paffacaglia für großes Orche-

fter fiel fchon formal oöllig auseinanber, hingegen erfcnjen feine Behanblung bes
Blechs nicht ohne Originalität. Unb Philipp 3 a r n a eh. ? Piefer in Paris als Sohn
eines fpanifchen Bilbhauers geborene Romponift ift ein etroas müber Jmpreffionift,

ber feine „gepflegte" Sprache aus roeftlichen Einflüffen be3ieht, bie unferem raffi-

fchen Jbeal ferner liegen, töenn ein üomponift ber jüngeren Generation Jarnachs
Orchefterlieber, barunter eines auf einen Tejt aus bes finaben Hlunberhorn, mit einer

in einen Palmentopf nerpflan3ten Gänfeblume tierglich, f° illuftriert biefer Bergleich.

ficherlich treffenb ben Stilbruch 3roifch.en Pichtung unb TTlufih. Gerharb Fj ü f ch mar
ben Oebern ein überlegener Geftalter. für ben Pirigenten roar bie Interpretation

folcher TTlufih troh tjöclifter Einfahb ereil fchaft eine unbanhbare Aufgabe, fjermann

B b e n b r 0 t h unb mit ihm bas prächtige Philharmonifche Orchefter gaben {ebenfalls

ihr Beftes. Pa hatte peter Baabe als f eftbirigent in ber 3roeiten Sinfonie in fis-

moll Don plbert HI e ch a u f ein roertuolleres Objeht. Die plaftih ber Einfälle unb bie

temperamentgelabene Spannhraft ber Sinfonie fieberten auch bort ein intereffiertes

mitgehen, roo tUechauf im Banne größerer meifter fteht. Die behoratin aufgeplufterte

Paffacaglia rion fj. f. Schaub roar ein überflüffiger, mit Fjarfe unb Celefta net-

3ucherter Iilang3auber. Bubolf Siegels Puette mit fiammerorchefter bleiben eine

perfönliche Angelegenheit bes Romponiften, roie auch Kalter £amp es Dariationen-

Suite für RlaDier unb Orchefter, in ber fich ein Strauß-Tlachfahre roeitfehroeifig aus-

fpricht. Ein repräfentatio fein roollenbes mufihfeft bürfte nicht ber geeignete Sch.au-

plah für phnenebrungen fein.

fiirdienmufih erhlang in ber fiaifer-IDilhelm-Gebächtnis-Rirche. mer heute noch — im
"Dritten Reich' — lateinifche Tette unter lTiufih feht, hat nicht begriffen, baß bas
mittelalter unb mit ihm feine Sprache für unfere 3eit erlebigt ift. Fjermann S ch. r 0 e -

b e r s Tebeum unb Fjermann Simons Cru3ifijus finb fchon unter biefem flfpeht

als un3eitgemäß ab3ulehnen. Bei Simon fällt roeiter erfchroerenb ins Geroicht, baß
er gregorianifche Elemente in einer IDeife beuo^ugt, bie ber jübifchen Tempelmufih
innerlich oerroanbt erfcheinen. über Stüche non Ernft Schiffmann unb
Fj. Schinbler ift nichts Befonberes aus3ufagen. Paß Fj- lang einen ausge3eict]-

neten Chorfah fdireibt, roar bereits rior bem Tonhünftlerfeft behannt. Pas fiammer-

mufihhon3ert, bas breieinhalb Stunben bauerte, brachte nach einer folge uon burch-
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fchnittlichen TTUttelmößigkeiten rion fjans S a d] f f e, Philipp TTl o t] l e r (beffen

äußerliche filangaufmadiung nach öec Operette hinroeift), felis p e t y r e k, Hermann

3 i l ch e r unb fjeinrich fiafpar S ch m i b ein Sejtett für flöte, filarinette, fjorn, Dio-

line, Bratfche unö Btolincell. op. 30, oon fians Brehme, bas ich leiöer oerfäumen

mußte. Tlach bem Urteil g leidig efinnter Rollegen bebeutet biefes töerk in feiner frei-

3ügigen Geftaltung unb perfönlich mobellierten Thematik einen gelungenen TDurf, auch

roenn gelegentliche fjärten in ben Stimmüberfchneibungen eher konftruktio anmuten.

Soliftifd] roirhten neben ben Bläfern ber Berliner Staatsoper unb TTlitgliebern bes

Philhatmonifchen Ordiefters u. a. fiofalinb o. 5 ch i r a ch (mit kultioierter Bortrags-

kunft), ber pianift Hans B e l h, ber Organift THalter B r ro e n s k i unb Tüalbo

f a o r e s ftets betoährte ftimmgefegnete Berliner Soliften-Bereini-
g u n g mit.

Bie oorroärtsmarfchierenbe beutfdie TTTufik rourbe nom pBTTlB nicht beachtet. Sie

lebt außerhalb biefes fireifes. ÜJenn ich einige Tlamen nenne, fo foll bamit roahr-

fdieinlich erfolgenben Busreben unb Entfchulbigungen bes oerantroortlichen TTlu|ih-

ausfchuffes begegnet toerben. für bie 3ukunft ber beutfchen TTlufih fchaffen plbect

Jung, Eberharb ID i 1 1 m e r, Eubroig Ttlaurtck, TDagner-Begeny, ber Oft-

preuße B r u ft unb oiele anbere. 3n ihnen ift bie 3uhunftshoffnung ber beutfchen

TTlufiR oerhörpert, beren Heg burch folche Tonkünftlerfefte nicht aufgehalten roerben

barf. Junge fiomponiften an bie front!

Der lion5Cttictenöc ITIännotdiot

Bon plfreb Bofenth.al-liein3el- Berlin

„THanbelt (ich ber TTlännerchor?" hatten roir im Septemberheft einleitenb gefragt.

Bon ber gleichen frage gehen roir auch in biefem Buffah unb in ben folgenben aus,

roenn roir auch nunmehr beftimmte fragengebiete befonbers herausgreifen. Bis

einem folchen roibmen roir uns heute bem kon3ertierenben TTTännerchorfingen.

Biefer Bbgren3ung liegt folgenbe Grunbentfcheibung 3ugrunbe.

Bie TTliffion eines fingenben Bunbes kann grunbfählich in 3roeierlei Bolksaufgaben

beftehen. Einmal roirb er ein mufikalifches Rönnen pflegen, bas bem übrigen Bolk

im eigenen Selber-Tun un3ugänglid] ift, bas ihm als bem 3uhören-

ben burch kon3ertierenbes Borfingen nahegebracht roirb: biefes Bereich fei hier bas

„fion3ertmufihalifdie" genannt. 3um anbern roirb ein fingenber Bunb (ich bem

Bolksgan3en ein3Uorbnen haben mit einem £ieb, bas für bas gan3e Bolk als TTT i t -

fingenbem 3ugänglich unb nerbinblich. ift: bas „Bolksmufi-

kalifche".

Bie Trabition bes mufikalifchen Bereinsroefens ift aus-

fchließlich nom Btbeitsbilb bes fiunftmufikalifchen b e -

h e r r f ch t, roährenb bas Bolksmufikalifche erft feit kur3er 3«t unb erft nach fielen

Schroierigkeiten unb Beeinfluffungen in feiner riollen Bebeutung überhaupt erkannt
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3U roerben angefangen hat- Bestoegen ift im 3ufammentiang unferer Betrachtungen
bas kon3ertmufihalifche Bereinsleben unb feine töanölungen in uieler fjinficht leictitec

3U überblichen, unb roir [teilen es Darum an Den pnfang, auch, roeil es toahrfch.einlicr|

öem Eeferhreis tiefer 3eitfrhrift 3unädift näher ftetjt, als Die oolhsmufihalifchen 3u-

fammenhänge.

Jm TTlittelpunht ber Trägerfchaft bes hon3ertmufihalifch.en Bereinslebens ftehen jene

Bereine, beren fion3erttätigheit im TTlufiNleben einer großen ober mittleren Stabt
einen feften herhömmlichen piah erfolgreich inne hat. Heren fingenbe TTlitglieber finb

3ahlreich unb begabt genug, um auch hohen unb höchften pnforberungen gerecht

3U roerben. Sie finb bas ausge3eicrmete felb bes Berufschorleiters, benn nur ein

folcher roirb im allgemeinen bie fachlichen Borausfehungen erfüllen, bie bie Eeiftungs-

höhe ftetig erhalten unb fteigern. Ber tt ö l h i f eh. e Bang biefer Bereine
roirb e i n 3

i g unb allein burch bie h ü n ft I e r i f eh. e £eiftung be-
nimmt, unb biefe ift roieberum nahe3u ausfchließlich. burch bie perfönlichheit bes

Birigenten beftimmt.

fjier hann auch nationalfo3ialiftifche Staat kein grunbfärjlich, neues prbeitsbilb

forbern. Baß er heine artfremben fiomponiften bulbet unb in ben Teftg ehalten nur
3uläßt, roas bem Erlebnishreis eines nationalfojialiftifchen Bolhes 3ugehört, ift felbft-

rierftänblich. Barin rioll3iehen bie führungsftellen bes männerchorroefens eine UJanb-

lung, 5er bas TTlufihleben gan3 allgemein unterliegt. Ebenfo ift es heute aus mit ber

Tnöglichheit, auch öas TTlännerchorroefen 3U einer hompofitorifchen Ejperimentierhunft

3u mißbrauchen, bie bie pusbruchshraft bes Bolhstums nicht organifch roeitet unb
muchstümlicr) entfaltet, fonbern jeglichem prtgefeti bes Bolhstums fjohn fpricht. Bußer
biefem Tlegatirien bebeutet aber nationalfo3ialiftifch,e fiulturpolitih im hon3ertmufiha-

lifchen Bereich, bes Bereinstebens gegenüber bem prbeitsbilb bes 19. Jahrhunberts

nichts grunbfätilich, Beues, fonbern lebiglich Eeiftungsfteigerung
auf jebe mögliche ÜJeife. Bas führt 3ur Bottoenbigheit, möglichft Dielen

leiftungsfähigen Chorkörpern 3U Birigenten 3U tierhelfen, bie gebiegenes Rönnen rier-

binben mit ebler künftlerifcher Geiftigkeit unb felbftlofem IDillen 3um Bienft an

Sängern unb Bolk. Biefer fchroierigen pufgabe unter3iehen fict] bie führungsftellen

bes Chorroefens in 3ufammenarbeit mit ben anberen Trägern ber Triufikhammer-

3uftänbigheiten. Ebenfo ift mit ben organifatorifchen TTlöglichheiten auch öer DJille

ber Bereine im Stetgen, ihre Ron3ertleiftungen auch &en roeiteften Bolhshreifen auf

neuen TOegen 3ugänglich 3U machen, auch folctien, auf beren Anteilnahme man früher

kaum gerechnet hat-

Eins fei noch befonbers betont, roeil es ein bem Tnännerchortoefen eigentümlicher

£ntroichlungs3ug ift, nämlich öie überroinbung bes „Oebertafelftils". Bie Beih,e nam-
hafter lebenber fiomponiften, bie mit Erfolg einem gegenro artigen pusbruchsroillen

Geftalt geben unb fte gegenfätflich 3U ber Tonfprache bes rierflachenben 19. Jahr-

hunberts errichten, ift auch im Blännerfingen non ftänbig roachfenber Schaffenskraft.

Gerabe biefe TTlufih fchärft bas pusleferiermögen 3ur Erkenntnis ber toirhlich. großen

Eeiftungen bes 19. Jahrhunberts, pe riernichtet jeboch, immer unerbittlicher bas pn-
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fehen ber fdiroäctilidien, aber 3ahlretch aufgefchoffenen mittelmäßigen unb untermittel-

mäßigen Seifter. Heren Einflüffe auct] in Den Der3roeigteren unö entfernteren Einfluß-

batinen gan3 3U tilgen, roirb noch einige 3eit braudien, flber es Kann heute Nein Her-

ein mehr künftlerifchen, kon3ertmufikalifcr|en "Rang beanfpruchen, roenn feine Triufi-

kalität im Epigonentum Öes rierfallenöen 19. Jahrhunberts befangen ift. fjier hat

feit Jahr unö Tag eine große "Reihe einfichtsrioller Gräfte allenthalben einen löanöel

gefchaffen, öer fich, nunmehr planrioll oolienöet unö immer mehr Gefolg fchaft nach

fich, 3teht. Diefe Befolg fchaft ift meift nicht ohne fiompromiß unö mancherlei Rückfälle

3U erreichen, Öoch mag öabei getroft beöacht roeröen, baß guter Boben langfam ge-

roonnen fein roill.

Schließlich fei angemerkt, öaß in öen Reihen öer hier gemeinten hochjeiftungsfähigen

Ron3ertierenöen üereine öie Breden öes üierftimmigen TTlännerchores öurchaus
richtig empfunöen roeröen, öaß man allenthalben 3U öen reicheren möglichkeiten öes

Gemifchten Chores auch ba hmfinöet, roo man früher mit einer gerniffen, auch gefell-

fchaftlich begrünöeten Starrheit nur TTlänner ausfchließlich unter fich. allein ner-

Iangte.

Hie 3ah.l ber im üorftehenben gemeinten, feit jeher homjeiftungsfähigen üereine

macht freilich nur einen feh.r kleinen Bruchteil aller überhaupt beftehenöen TTlänner-

chöre aus, runö ein 3ehntel, roenn roir ihre 3ahl einmal mit 2000 ficherlich. nicht 3U

nieörig einfchähen. pbfolut genommen, ftellen jeboch Öiefe lTlännerchorciereine einen

fo roefentlichen Beftanb öes TTlufihlebens unferer Stäöte öar, öaß man ihren Dolks-

roert auf keinen fall auch in jenen Greifen unterfchätjen follte, öie gegen öie Dereins-

form Don an fictj richtigen mannfchaftspolitifch.en Erroägungen her grunöfählich Be-

öenken geltenö machen. Da öiefe Dereine eine ohne kulturellen
Schaöen aus öem TTlufikleben nicht roeg3uöenkenöe Ceiftung
nerkörpern, roeröen fie fo lange nicht an3utaften fein, als
man nicht aus anöeren Arbeitsformen heraus öie gleiche
praktifche £ e t ft u n g ficher ti i n 3 u ft eilen in öer £age ift. Das fei

gleich l'eht betont, öamit nichts mißoerftanöen roirö, roas in einem öer folgenöen

puffähe im Rahmen allgemein-roeltanfchaulichec, gefellfchaftskritifcher Darlegungen

3ur üereinsform gelegentlich angemerkt roeröen muß.

TOenn roir alfo öas kon3ertmufikalifche prbeitsbilö für einen Derhältnismäßig kleinen,

aber kulturpolitifch nicht roeg3uöenkenben Teil bes TTlännerchorroefens im Sinne feiner

oölkifchen Dafeinsnotroenbigkeiten befprochen haben, ftellt fich non felbft bie frage,

roas nun für ben übrigen Teil, ber ja acht bis neun 3ehntel ausmacht, 3U gelten hat.

fjier liegt bas eigentliche kulturpolitifche Droblemfelb bes
TTlännerchorroefens.
3n ihm liegen jene Üereine, für bie in allmählichem Abfallen jene £eiftungstugenben

immer fchroächer gelten, bie roir oben als tragenbe Borausfehungen bes hodlkünft-

lerifchen kon3ertierenben üereinslebens angebeutet haben. Das geht 3unächft über

eine breite Schicht non Üereinen, in ber an unb für fich bie üorausfehungen 3ur



Stephani : JeliiDtaefehe unö feine gefdiiditlidieSenoung 7

kon3errmufikalifchen £eiftung burchaus uorhanben finb, aber burch allerlei Umftänbe

fo gehemmt roerben, baß fie fich nicht mehr 3U ungetrübter £eiftung oerroirhlichen

[äffen. Hoch erhebt (ich auch bei biefen üereinen bie frage, ob fie nicht ben hon3ert-

mufikalifchen flrbeitsroeg bisheriger prt unter beftimmten Borausfetiungen ab-

roanbeln unb fogar burch anbere jlrbeitsroege bereichern müßten,

llnb fchliefjlich kommen jene Bereine, bei benen es üem roeitfchauenben Beobachter

klar roirb, baß für fie bas bisherige hon3ertmufikalifche flrbeitsbilb im tiefften roefens-

fremb fein muß, roeil es einem ftanbortfremben Eebensboben entftammt: ich meine

jene Üereine, bie reichlich 3roei Drittel aller beftehenben ausmachen, bie börf-

lichen unb Klein ftäbtifchen üereine.

Das hon3ertmufihalifche flrbeitsbilb entftammt ber £ebensroelt bes ftäbtifchen Bür-

gertums. Bei ber Gleichschaltung bes Bauerntums unter bie ihm ftanbortfremben

Cebensbebingungen bes Stabtbürgertums harn auch *>as ftäbtifche Dereinsroefen

aufs £anb. TTlit bem Erfolg, baß es beffen leiftungstugenben ja gar nicht noll ent-

falten kann unb immer mehr ins Bereich ber „gefundenen Eeiftungsgüter" bes

Bürgertums abfinkt.

Unb je mehr mir als Tlationalfo3ialiften bas Bauerntum 3U

ben TB u r 3 e 1 n feines eigen ftänbigen Bafeins 3urückfühten,

um fo meht muß uns ber länbliche TTlännerchor in feiner bis-

herigen form ber Singübung fraglich erfcheinen. mir meinen bie

Pflicht 3U haben, ihn in forgfamfter TBanblung einem prbeitsbilb 3uführen 3U müffen,

aus bem hetaus erbieaölkifdiechtebauerntümlicrie£rgän3ungs-
form 3U ben ftäbtifchen flrbeitsbilbern roerben Kann.

Damit fei angebeutet, roelch, nichtiges kulturpolitifches Bufgabengebiet hi" oor uns

liegt. Berior mir rion feinen eisernen Aufgaben fprechen, muß 3unächft ber „TTlänner-

chor in ber n 0 I k s m u f i h a l i f ch e n Arbeit" umriffen roerben.

ftU Drache unö frin* gsfchiditltch* ScnÖung

Don PjermannStephani - Tilarburg.

„Jch habe ben 3eitaltern gegenüber bas mufikalifche Gefetj ber Gegenberoegung 3U

meinen Unhoften burchgeführt." TTlit biefen TUorten (aus einem Briefe an Tliggli] hat

felir Draefeke angebeutet, roie es kam, baß er 3U feinen boch langen £eb3eiten immer

ber große Einfame unb Un3eitgemäße blieb, obroohl in ber 2. fjalfte bes 19. Jaht-

hunberts kein Schaffenber an üielfeitigkeit ihm gleichgekommen roar, bie geiftliche

Tonkunft ber Jahrhunöertroenbe in ihm fogar ihren Gipfel erreichte. Sein letztes

£ebensjahr fchien bie große töenbe h"bei3uführen. Bruno Rittet brachte bie feit

13 Jahren uollenbete Oratorien-Trilogie mit Dorfpiel „£hriftus" in Berlin unb in

Dresben 3um (Clingen. 3roingenb roar ber Einbruck ber inneren Größe bes TBerkes,

überroältigenb roirkten bie Chorgipfelungen. Das Eis fchien gebrochen. Die Berliner

Unirierfität ehrte ben TTTeifter unb fich felbft mit ber üerleihung bes Ehrenboktors,
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Gotha führte bas TTlufihbrama „TTlerlin" auf. £s fchien auftoärts 3U gehen. Ba harn
Der firieg. Sein Enbe ließ bie TTleh^atil ber Beutzen in feelifcher 3ermürbung unb
3errüttung 3urüch; attfrembe fiunft fanb ben Tlährboben für giftige Hlucherungen.
Gteidiroohl begann oon ber Tragifchen Sinfonie eine geheime Bn3iehungshraft aus3U-
gerjen, unb feit ber TTlitte ber 20er Jahre ftieg bie Befinnung auf bes TTleifters Erbe
ieife an. BJährenb aber Guibo pblers unb feiner Ulitarbeiter großes fjanbbuch., bas
mit Geift, Bienenfleiß unb Sorgfalt bem töerben ber TTlufih aller Gattungen, 3eiten unb
Bölher nachfpürt, einer ber chatahteroollften perfönlichheiten ber Tnufihgefch.ich.te, felif

Braefehe, ebenfo hilflos gegenüberfteht, roie bie lBuphrDiffenfchaft bes ausgehenben
Jahrhunberts einem Bnton Bruchner gegenüber, roährenb Büchens fonft treffliche

„TTlurih bes 19. Jahrhunberts bis 3ur TTloberne" feine Opern mit einer 3eile roeg-

roerfenb abtut, feiner Sinfonien, fiammermufih, geiftlichen Tonroerhe aber mit noch
nicht einem IDorte Ermahnung tut, beginnt mit Otto 3ur Tlebbens lTlarburger unb Erich

Boebers Fjeibelberger Biffertation, befonbers aber mit bes letzteren überaus feffelnb

gefchriebener Braefehe-Biographie f1930) auch feitens bes Schrifttums bie

grunblegenbe Buseinanberfehung mit ber „umftrittenften Erfcheinung ber neueren

TTlufihgefchichte" (Batha). Eine felit Braefehe-Gefellfchaft rourbe ins £eben gerufen,

unb in bas Beroußtfein roeiterer fireife trat bie frage: „BJas ift es um feiif Braefehe,

roelches ift feine gefchichtliche Senbung?

felis Braefehes Borfahren entftammten fchlefifdiem Urabel. Sein Großoater mar jener

Generalfuperintenbent unb TTlagbeburger Eanbesbifchof Bernharb Braefehe, ber, einet

ber geiftigen führer Preußens 3ur 3eit ber freihritshriege, glühenber Berfechter non
freihrit unb Bech,t unb Borhämpfer für Beutfct|lanbs TOiebergeburt, in ber Beftau-

rations3eit non bem ängftlich beforgten Bunbesrat mit Schmeigegebot belohnt toarb.

Seiner TTlutter Bater, Bomprobft fjanftein 3U Berlin, entftammt altem Thüringer Bbel.

Ber Enhel nun, felif Buguft Bernharb Braefehe, erblichte am ?. Ohtober 1835 als

Sohn bes Coburger fjofprebigers Theobor Braefehe bas Eicht ber Hielt. THo3art-Erleb-

niffe, insbefonbere Opern-Einbrüche in feiner Geburtsftabt graben fidl tief in bie Seele

bes fiinbes ein. So finb es religiöfe Bnregungen aus bem familienhreife auf ber einen,

bramatifche auf ber anberen Seite, bie 3u ben ftarhften fjebeln feiner inneren Ent-

roichlung roerben. Er ringt bem Bater bie Erlaubnis ab, TTlufiher 3U roerben. Bie

geiftige Enge bes 3U Trienbelsfohnfcher Glätte unb Elegan3 exogenen £eip3iger mufih-
lebens, bie Jbeenlofigheit bes bortigen fionfetoatoriumsbetriebes, bie noch bis 3ur

Jahrhunberttoenbe hin lähmenb nachtoirhen follte, ftoßen ihn ab. Eine TOelt neuer Ge-

richte eröffnen ihm fran3 Of3ts TOeimarer Taten, insbefonbere beffen IDagnerpflege,

unb ber hmreißenbe 3uhunftsglaube ber „Beubeutfchen" roirb fein Behenntnis. 3ah>
reiche Jugenbtoerhe, barunter eine P^ftünbige Sinfonie in C, fallen uor feiner Selbft-

hritih ber Bernichtung anheim; aber es reift, unb noch nor bem „Siegfrieb", 1853—57

bie erfte germanifche Bechenoper: Braefehes „Sigurb". £if3t preift fie als „monu-

mentales TOerh" unb roill fie einftubieren — ba erliegt Eornelius' höftlicher „Barbier

non Bagbab" einer gegen £if3t gehobenen Jntrige; biefer legt fein Bmt nieber, unb
TOetmars haum begonnene 2. Blüteperiobe nimmt ein jähes Enbe.
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1860 folgt eine gleichfalls toeber gebrachte noch, je aufgeführte Biefenfchöpfung: ein

ein3iget finfonifdjer Sah rion 1300 Tahten, ber fid] in pfychologifch-bramatifcher

Barüerung aus einem einigen Srunbmotio erbaut, ber „Cäfar". Don nolhhnech-

tenöen Hefpotismus mit 8 abtoärtsführenben laftenöen Gan3tonfchritten henn3eich-

nenti, fchließt er beim Tobe bes Trägers ber freiheitsibee, öes Brutus, mit bem

frage3eichen einer ungelöften T5iffonan3, roie es erft 40 Jahre fpäter roieber Bicharb

Strauß im „3arathuftra" roagen follte. fluch erfcheinen Bailaben unb Eieber, beren

BJort unb Ton rierfchmel3enber Sprachgefang Fjugo TDolfs Stil 3uroeilen fdion faft

rjorausnimmt.

Ber Beche aber, fo nennen ihn feine freunbe, benen er als „Samfon roiber bie Phi-

lifter" bient, überbietet jeht an fiühnheit alles, roas fanatifcher fortfehrittsbrang in

formung, fjarmonih unb Jnftrumentation nur irgenb auf3ubieten roeiß, unb fein

hraftftrohenber furor teutonicus führt mit ber Germania-fiantate (nach ßleift] unb

bem heißblütigen Germania-Triarfch auf ber lOeimarer Tonhünftlernerfammlung 1861

3Ür Rataftrophe.

Braefehe beurteilt feine Tilufih felbft als „männlich, hernhaft, ftol3", 3ugleich aber als

„fchroff, ja, ftörrifch, bi3arr unb bombaftifch übertrieben". Seinen 3eitgenoffen ein

„Sprechen ber TTlenfchheit" bünhenb, legt er fich felbft eine freiroillige Berbannung

aus Beutfchlanb auf. Er geht nach Uferten, Eaufanne unb Genf unb toirht hier als

TTlufiRlehrer. Biefe 12 Jahre tiefer Bereinfamung, fo fehr er; fie fpäter als „nerlorene"

betrauert hat, führen ben burch 3unehmenbe Ertaubung ber BJelt immer mehr fich

Entfrembenben nun 3U einem grünblichen Sichbefinnen auf bas Töefen ber, fiunft, unb

ein einjähriges Stubium ber formbeherrfchtheit bes Sübens bringt feine pnfehauungen

uöllig 3ur Beife. „Bie höchft uneigennühige, felbftlofe, menfchenliebenbe Perfönlich-

heit" TBagners ift es, ber er „bie Büchleitung auf ben natürlichen TOeg" 3U bannen

behennt. Schon ber roeber gebrachte noch je aufgeführte „f rithjof" (1862—65),

ben Boeber in feinem Braefehe-Buch, auf beffen forfchungen toir ausbrüchlich Be3ug

nehmen, als „eine unferer fchönften unb hlarften finfonifctien Bichtungen in form

eines Großronbos" be3eichnet, ba3u bie filam'erfonate, „eine geroaltige fielbenbichtung"

(tDaltet Biemann), beren Trauermarfch er bereits um bie TTlitte ber 60er Jahre in

form einer Chaconne anlegt, unb bie noch ber greife Iif3t als ben Gipfel ber Sonaten-

hunft nach Schumann preift — noch mehr aber bie Stubien in abftrahter hontra-

punhtifcher Sahhunft, in bie fich *>er Bierunbbreißigjührige nerroühlt, geben non ber

Tiefe feines BJanbels 3eugnis. Bem Jüngling, bem unergrünb liehe Quellen feelifchen

Erbbefihes 3uftrömten, galt tüchfictitslofet BJahrheitsausbruch als fittlidie Pflicht; ber

Blann erringt firh bie Erhenntnis non ber Eigengefehlichheit reiner TTlufiharchitehtur,

unb, fein ftörrifches Beubeutfchtum be3roingenb, beginnt er, in eiferner Selbft3ucht

einer g leidig eroichtigen Pflege beiber entgegen3uftreben. Jn allerlei fiammermufih unb

2 Sinfonien macht er fich frei non ben bisherigen aufkrmufihalifchen Beterminanten

feines Schaffens, unb nun nermag er in feiner „T r a g i f eh. e n Sinfonie" bie

beiben bisher getrennt nebeneinanber her laufenben Ströme programmatifcher unb

abfoluter TTlufih in ein gemeinfames Bett 3u leiten unb 3ur Einheit 3U tterfchmel3en.
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„Tladi bem Tobe non Brahms unb Bruchner", ruft fiermann Rteti fdimac aus, „muß
öie neuere beutfctje Sinfonih auf Srunö öiefer Ceiftung in Braefehe ihre Spitze er-

blichen."

TTlit öer Erarbeitung feiner 6- bis Stimmigen fianons ift ihm benn, roie er fagt, „jene

freirjeit" geroorben, „ben fiontrapunht genau fo roie ben freien Stil 3U gebraudien",

unb im Bollbefitj ber gewonnenen neuen Technik gelingt „bem gefürchtetften fiontra-

punntiher feiner 3zit" (firehfdimar) bie Berfchmel3ung non neu3eitlicher pfyctiologifie-

renber Dramatik mit objehtioer in (ich fe'bft ruhenber polyphoner TTlufihftruhtur. Sein

großes h-Tiloll-Tiequiem, beffen dies irae 3U ben erfdiütternbften Ceiftungen ber geift-

lichen Tonhunft aller 3eiten 3äh.lr, unb feine fis-Tnoll-TTleffe uerbinben Oftinati, fia-

nons, fugen, Uoppelfugen unb bie proteftantifche Choralbearbeitung mit ben neuen

Busbruchsmitteln feelifcher Dynamik.

„Jen. hann bie Empfinbung nicht abroehren, baß £if3t mich gern ins Unabfehbare

als ultrarabihalen Borfpann benutjt hätte." Unter ber laft innerer firifen beginnt er

3U Kränkeln. Da reißt ihn bie fiunbe Dom fjeimgange feines freunbes Peter Cornelius

aus bumpfer Betäubung unb Schaffenslähmung: er pöbelt 1866 nach Bresben über,

unb h^r regen ihn bie Dor3üglichen Ceiftungen bes altberühmten Dpernhaufes nun

auch 3u eigenen neuen bramatifdien Plänen an. Bichterhomponift roie peter Corne-

lius, ber in ber all3u großen Unterorbnung bes Bühnengefanges unter bas finfonifche

Orchefter eine Gefahr ernannte, unb ber Braefehes melobifche Begabung als bie

ftärkfte innerhalb ber neubeutfchen Schule rühmte, fchafft Braefehe in Cornelius'

Bahnen bie ITlufiR- unb Gefangsoper „Dietrich rion Bern" 1878—79 (fo hat Otto 3ur

Tlebben bas urfprünglich „H e r r a t" benannte TOerh umgetauft unb tettlith be-

arbeitet), ein fjohes Cieb beutfcher Stanbhaftigkeit unb Treue, unb beffen roeibliches

Gegenftüch „Gubrun" 1882—84, eine 3roeite, textlich glüchlichere unb bühnenroirk-

famere Gefangsoper, beibe mit prächtigen Ouriertüren, unb fobann bas hammer-

murihalifch-intime Cuftfpiel „fif eher unb Chalif" aus „Taufenb unb einer

Tlacht", 1894. Tlur gan3 roenige Aufführungen follten biefen Opern 3uteil roerben.

Ber nie auf bie Bühne gelangte „Bert ran be Born", 1892—94, aber, mit

feinem mächtigen mufikbramatifchen puffchroung im 3. pkt, unb enblich. bie fymbol-

fchroere flltersfchöpfung „Tilerlin" 1904—06 bauen fich in leitmotinifcher Sinfonih

auf unb orbnen bie TTlufih bem bramatifdien Gefdiehen unter.

Gleichzeitig entfteht eine fülle ber oerfchiebenartigften TOerhe; bas hochbramatifche

TTlännerchorroerh mit Orchefter „Ber Schrour auf bem Tiütli" aus ben 60er Jahren er-

hält fein nicht minber bebeutenbes Gegenftüch im „Columbus"; es reifen 3 Pfalmen, bie

Ofterf3ene aus „fauft", 2 Bratfriienfonaten, 1 Bioloncellofonate, 3 Quartette, 3 Quin-

tette, bas filamerkon^ert, bie Serenabe, bas lanbfchaftliche Tongemälbe „Ber Thuner

See", bie finfonifdien Borfpiele 3U Calberons „Bas Ceben ein Traum", 3U Grülpar3ers

„Ber Traum ein Ceben" unb, „aus einem einigen Thema alle T0efens3üge ber roilben

pma3one entroichelnb" (TTlofer), bas leibenfehaftburchtobte Borfpiel 3u Rleifts „Pen-

thefilea"; auch eine Sinfonia comica, eine a capella-TTleffe, ein a capella-Bequiem

unb manches anbere gelangen 3um flbfch,luß.
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plles abet roirb überragt burch jene Ceiftung, bie als tDagnis ihresgleichen nicht

finbet in aller Oratorienliteratur: bie „C h r i ft u s" - T r i l o g i e mit großem Bor-

fpiel. „TTlyfteriurn" nennt ber Secttfigjährige fein balb nadi feiner Bermählung be-

gonnenes unb in begnabeter Unfpitation non Oftern 1895 bis TTlai 1899 entftanbenes

"Riefenroerk. fjier roölbt fich eine Brüche jurück 3U ben mittelalterlichen Oturgie-

Dramen. Eine anbere Brüche aber roirb abgebrochen: bie 311 bem bisher faft nie rier-

leugneten Brauch, im epifchen Elemente einen recht öffentlichen Beftanbteil bes Ora-

toriums 3U pflegen. Braefeke oerfucht biefe Epik burch ein Überpflan3en bes mufik-

bramatifchen Stiles 3U erfehen. Jnbrunft unb TDeihe bes Ausbruchs, erhobene poly-

phone flrchitehtur roerben fo geroonnen auf fioften non Beutlichkeit unb plaftih ber Ge-

fdiehniffe, bie mehr 3U erahnen bleiben; bie Soliftenaufgaben aber finb aller perfön-

lichen 3üge enthleibet, unb ber gemährte pbftanb non oolkstümlicher fjaltung erhebt

bas TTlyfterium aollenbs ins „Ungemeine". Biefer gan3 außerorbentlichen Selbftänbig-

keit ber fluffaffung, Anlage unb Buchführung entfprechen äußerer Umfang roie

innere Größe bes tüerkes. fjieraus erroächft eine Problematik, bie prnolb Schering

in feiner „Gefliehte bes Oratoriums" noch rior ber erften Gefamtaufführung auf-

ge3eigt hat. TDem fte unüberroinblich fcheint, ber ftelle fich aus Borfpiel unb Trilogie

bas ihm geeignet Bünkenbe 3ufammen. flusbrüchlich fchrieb bes TTleifters THitroe an

ben Berfaffer: „mein TTlann hat, feinem Pjer3ensbrange folgenb, roohl ben gan3en

riorgefehenen Chriftus-Tert uertont, aber babei fchroerlich an eine THiebergabe in noll-

ftönbiger TUeife gebacht." Ber pufführenbe roirb fich burch bie ergreifenbe mufihalifche

Sprachgeroalt ber Tieben Chrifti roie befonbers burch bie Strenge, Kühnheit unb Über-

legenheit, mit ber hier bie Chorblöche getürmt roerben, reich belohnt finben. Bas über-

roältigenbfte bieten bie Chorf3enen „Er ift ber fiönig ber Ehren" im 1. Oratorium

(„Chrifti TDeihe"), ber Ein3ug in Jerufalem im 2. („Chriftus ber Prophet"), ber Bus-

hlang bes 3. Oratoriums („Tob unb Sieg bes Fjerrn"), ber riom IDeltenbe unb Jüngften

Gericht hanbelt. Bleibt man eingebend, baß bie Eebensleiftung eines fiünftlers ja nicht

3U roürbigen ift nach bem Burchfdinitt feiner Schaffenshöhe, fonbern nach öen Gipfel-

erfche'inungen feiner fiunft, fo mag fich hier Tiats erholen, roer über Braefehes Ge-

famterfcheinung 3U urteilen unternimmt.

THie ftellt fich uns aber bie gefchichtliche Senbung bar, bie £eli£ Braefehe befchieben

roar in ber TTlufih 3U erfüllen, unb bie unferen führenben fiünftlern unb TTlufikroiffen-

fchaftlern mit roenigen Ausnahmen noch gar nicht ins Beroußtfein gerückt ift?

TTlan hat uon einem Tleubarock gefprochen, ber etroa mit TDagners meifterfingern an-

hebt unb über bie „Götterbämmerung" 3U Bruchners lehten finfonifchen filang-

ballungen führt. fiur3 nor nor ber Jahrhunbertroenbe fcheint auf geiftlichem Gebiete

biefer Tleubarock feinen Gipfel 3U erreichen in ben Chorpyramiben bes abfeits aller

naturaliftifchen unb impreffioniftifchen 3eitftrömungen einfam aufragenben „Chriftus".

Ber Oberbeutfche Bruckner roie ber Tlieberbeutfche Braefeke fprechen hier nicht mehr

als moberne Jet]- unb Tlernenmenfchen in fubjehtinen ßunbgebungen, fonbern bereits

roieber als Bertreter eines Gefamtheitserlebniffes, unb fie geftalten nicht bekoratiri,

fonbern roefenhaft: Braefeke geiftig-reflektierenb, Bruckner nain-elementar. Jm „Chri-
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ftus", nicht erft bei Reget, ift bie große IDenöe eingetreten 311 einer Überbetonung er-

habener polyphoner prctiitehtut auf fioften fchlagkräftiger plaftifdier Homophonie.

Über ben aber, öer an retjolutionärem feuer in feinen Jugenbfchöpfungen alle Tleu-

beutfch,en überboten hatte, urteilte fchon fehr früh Peter Cornelius (Brief an füesanber

Bitter): „£r fchreibt rein geiftig, nicht für Bufführungen. Die Quinten feiner hünftleti-

fchen fionfequen3 finb 3U gefättigt rein geftimmt, 3U richtig."

Jn einer 3^it, roo ber Berismus Trümpfe künftlerifcher "Roheit unb triefenber Senti-

mentalität ausfpielte, ber Jmprefftonismus aber Orgien finnlicher Tlertienrei3e feierte

bis hin 3u krankhafter Senfitioität, ja bis 3ur Erfchöpfung alles feelifchen Erlebens —
in biefer Jzit ift es neben Brahms in ber riorberften linie felis Braefeke geroefen, ber

ber Epoche raffinierter filangfinnlichkeit bas erfte Grunbtoaffer abgrub: felis Braefeke,

ber nicht erft 1906 in feiner fiampffchrift gegen ben „5alome"-Taumel, fonbern fchon

in ben BJerhen feiner mittleren Schaffens3eit klangliche Spröbigkeit 3ugunften fee-

lifcher TDahrhaftigheit nicht fcheuenb, eigenroüchrig, aufrecht unb in fich. oerfchjoffen

ber Gefinnung ber „Grünberjahre" nach t»em fiegreichen 70er Jahre fich entgegen-

ftemmte unb ber in felbftficherer Bornehmheit, ein Borbilb geiftiger 3uch,t unb TTlänn-

lichkeit, bie Pjaltung eines h^ben, aber kraftberoußten Tleubarocks 3U nerbinben

ftrebte mit ibealiftifcher filaffik; als „künftlerifchen fjauptgrunbfahf aber hmftellte,

„nirgenbs unfere 3eit 3U nerleugnen, fie Dielmehr 3U mufikalifchem flusbruck 3U brin-

gen mit freubigfter Benutzung ber mobernen Runftmittel", freilich bei ftrengftem Ber-

anrroortungsbetoußtfein unb unter unerbittlicher Bbroeifung aller an bie ethifche Sub-

ftan3 bes Bolkes unb ber fiunft greifenben Tenben3en neriftifcher Berrohung roie im-

preffioniftifcher Bekaben3.

Unb fo ift es benn feiner ungebrochnen Urkraft gelungen, ben lebenglühenben pus-

brucksftil ber Tleubeutfchen, beren kraftgentalifch überhobener Subjektinismus einft

in bem Jüngling fich felbft überfchjagen hatte, in unerhörter 5elbftbe3roingung 3U be-

herrfchter objektiuer Fjaltung 3urück3uführen unb feelifche Bynamik ins Gleichgeroicht

3U bringen mit mufikalifcher Statik, mit ben überpecfönlich unb über3eitlich gültigen

IDerten unb Geftaltungskräften reiner TTlufikarchitektur. Ber gleichen Senbung bienten

roohl auch Brahms unb bienten kleinere. Bei keinem feiner 3eitgenoffen aber errouchs

fie aus einer auch nur annähernb fo ftarken Gegenfpannung ber Grunb-
k r S f t e roie bei felis Braefeke.

Ein folcher TTlann, ber noch öa3u aus feinem pntifemitismus keinen fjehl machte, mußte

quer ftehen 3U feiner $zit. Blieb er 3eitlebens ber große Un3eitgemäße — 3U feinem

100. Geburtstage ge3iemt es uns boppelt, uns auf fein Erbe 3U befinnen unb bis 3U

bem Über3eitlichen burchjuftoßen, bas in ihm rierborgen liegt, flufs neue ift bem

beutfchen TTlenfchen betoußt geroorben ber Fjeros als Berkörperer abfoluter fittlicher

BJerte. Ber führergebanke, ber ihm im ftaatlichen Bafein uoranleuchtet, er foll ihm

auch erftehen aus ben ÜJerken ber fiunft. TTlögen bie herbe Geiftigkeit biefes oollblütigen

Tlieberbeutfchen, bie TTleifterlichkeit feines Rönnens, bie "Reinheit feiner fiunftgefinnung

TTlitftreiter roerben um bas große GegenroartS3iel einer BJiebergefunbung unferes beut-

fchen Tnufiktebens!
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Die HJahtheit

Ober ö*n üatct EuDtoig oan Bfcrthotmns
tlon Fjein3-£rnft Pfeiffer - £eip3ig

Durch, bas in Deutfchlanb roeitoerbreitete Buch "Romain ftollanbs übet Eubroig Dan

Beethooen ift Die TTieinung überall burchgebrungen, als ob öer Dater unferes großen

Tonbict|ters ein „eroig fich betrinhenöer Tenor" geroefen.

Puch, h,aben mandie Greife fich, biefes „prgumentes" beöient, um auf eine nicht un-

gefchichte Uleife gegen Die neuen erbgefunüheitlichen maßnahmen Sturm 3U laufen

etroa mit IDorten roie: „Tlie rocke uns ein luöroig oan Beethooen geboren roorben,

roenn" . . . ufro.

Rranhhaft ift öie üerblenbung 3U nennen, mit öer noch immer oon geroiffer Seite oer-

fucht roirb, gegen raffenhygienifche unb erbgefunbheitliche fragen unb maßnahmen
Stellung 3U nehmen. Jnbem man fich über eines folchen „prgumentes" roie bes oben

ermähnten bebient, erroecht man ben pnfchein ber "Rechtlichheit bes oertretenen Stanb-

punntes, cor allem roenn biefe fragen in TTlufikerNreifen roie nicht roenig oft Gegen-

ftanb ber Unterhaltung roerben, unb man an ben großen Triufiherfamilien ber Bach

ober Strauß genügenb pnregung 3ur Behanblung ber genannten fragen finbet. Bei

ben Beethooens aber fcheint man rote oor einem Bätfel 3U ftehen, roenn man bie

tatfachlichen Derhältniffe, roie fie uns bisher überliefert rourben, mit ben £eh,ren ber

Dererbungsroiffenfchaft oergteicht.

Ulan hat 3roar fchon früher feitens ber TTlufihroiffenfchaft oerfucht, ben Charakter bes

üaters lubroig oan Beethooens beffer unb richtiger 3U 3eichnen, oermochte jeboch,

heinesroegs ein Klares Bilb bes TOefens biefes TTlannes 3U geben, roeil bie Erforfchung

ber gefchichtlichen Quellen nicht mit ber notroenbigen 3ntenfttät betrieben rourbe, um
ben Ulann 3U 3eigen als bas, roas er in 1Hithlitt|heit geroefen roar, nämlich einen gan3

genialen Rünftler, ber in jahr3ehntlanger, aufopferungsDoller prbeit in einem beutfchen

Rultur3entrum, rote es bie Befiben3ftabt Bonn im 18. Jahrhunbert roar, ben bamals

erroachenben GebanKen an ein beutfch.es Tlationaltheater fiegreicri oerfocht!

Fjunberrfünf3ig Jahre lang ruhte bas einige oon oielen anberen übriggebliebene

DoKument im Staub ber prcrjiüe, bis es in ber fjanbfchriftenabteilung bes Berliner

Staatsarchios in ber Schneiber-Sammlung enblich gefunben roerben Konnte. £s ift ber

3roeite Teil ber bramaturgifchen llachrichten bes Bonner Theaterbirehtors bes fjof-

theaters, ber oon 1778—1784 in Bonn roar. Bort fteht in nüchternen, Klaren IDorten

ein knapper Bericht über bas geroaltige Bingen Johann oan Beethooens um ein beut-

fch.es Theater, ber nur bann in feiner Dollen Tragroeite ernannt roerben Kann, roenn

man ihn fteht im 3ufammenhang ber 3U jener 3eit in Bonn hetrfchenben Kulturellen

Strömungen.

Betrachten roir bas große, tragifche Sch,icKfal Don Johann oan Beethooen, fo erkennen

roir — 3umal es Kein beglaubigtes Bilb oon ihm gibt unb nur oberflächliche Be-
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fcrjreibungen —, roie fich, in feinem löollen unb in feinen Toten mancties finbet, toas

ihn in gan3 beftimmte feelifdie Be3iehung fet^t 3U feinem grof3en 5oh.ne Cubroig, beffen

taffen-feelifdie TTlerRmale fo audi eine neue, unerroartete filärung auf erbbiologifcher

Grunblage erhalten.

Bottoegnehmenb fei hut3 barauf hingebeutet, baß bas fjelbifche in Beethooens IDerhen

als raffen-feelifches TTlerRmal fich in ben Taten feines üaters roieberfinbet, ebenfo roie

bie fälifchen unb fälifch-notbifchen Seelenmerhmale, toie Eigenroilligheit unb Eigenfinn

fich bei Bater unb Sohn gleichermaßen finben. Der hatte, beftänbige, 5ielgerict|tete

TOille, ber einer großen fachlichen Eeibenfctjaft entfpringt, ift bei Dater unb Sohn roohj

bas norbifchfte in ihrem IDefen, nur baß ber Sohn bie Taten bes üaters geroi ff
ermaßen

in einer neuen Schicht, bem mufiNalifchen Tieich, gewaltiger nollbringt.

Es ift 3unächft notroenbig, um 3U einer gerechten Beurteilung ber Taten Johann oan

Beethouens 3U gelangen, hur3 auf bie Tage ber Theaterbinge am hurfürftlichen fjof 3U

Bonn ein3ugehen, roie fie Johann nan Beethorien bei Beginn feines erften mutigen

Angriffs gegen bie nöllige Überfrembung bes Schloßtheaters uorfanb.

Urfprünglich. Kannte man am Bonner fjofe nur bas £eibeigenentheater ober Diener-

theater, bas Rurfürft Jofeph Clemens £nbe bes 1?. Jahrhunberts gegrünbet hatte.

Irtan be3eichnete es fpäter unter feinem Ttachfolger Clemens Buguft, als nur noch aus-

länbifche Truppen fpielten, feitens ber Bürgerfchaft ftol3 als „roahres Tlational-

theater". Denn Clemens Buguft befaß roohj roie füirfürft Jofeph, Clemens eine große

Theaterfreubig heit, aber er ftrebte in allen Dingen feiner Hofhaltung bem Dorbilb

Derfailles nachzueifern. So fpielten auch in Bonn, feiner Befiben3, fran3öfifche unb

italienifche Theatergefellfchaften in bem großartig erneuerten Schloßtheater, bie

beutfehe Sprache roar rion ber Bühne tterbannt. TDie fehr bie Kulturelle überfrembung

um fich griff, erhellt baraus, baß man Bonn als filein-Üerfailles unb bie befte Tlach-

ahmung bes ftan3öfifch,en fjofes be3eich,nete.

Doch in ber Bürgerfchaft Bonns lebte noch öie Erinnerung an bie Öäftigen beutfehen

üoffen, bie ber uerftorbene fiurfürft auf gut beutfrii aufführen 3U laffen pflegte. Unb

toenn auch biefe Bemühungen hinter bem, toas ein Tlationaltheater eigentlich bebeuten

follte, roeit 3urüchgeblieben roaren, fo glaubte man bodi angeflehte ber fortfehreitenben

Überfrembung bes Theaters einft ein „roahres Tlationaltheater" gehabt 3U haben,

3umal fchon manches Jah.r3ehnt feitbem uergangen roar. Da grünbeten bie Bürger

unter fich eine beutfehe Theatergefellfchaft, unb in biefer befanb fich bereits ber
Eroßoatet Cubroig Dan Beethoriens unb fein bamals noch gan3 junger

Sohn Johann. Durch bif3iplinierte Buffühtungen in Sälen ber Stobt geroann bie

Truppe balb an Bnfehen, unb es fanben fich noch 3ahlteich.e mannet oomehmlich Rünft-

lerifcher Berufe, bie fich bem Unternehmen anfehtoffen. mit roelchem Ernft man ben

TOettberoerb mit ben Italienern unb fran3ofen aufnahm, 3eigt bie Tatfache, baß man
fogar Ballette, bie bisher nur uon Italienern gegeben tourben, einftubierte unb 3ur

erfolgreichen Bufführung brachte, mangels beutfeher Stücke fpielte man auch Über-

fettungen, beachtenswert bleibt aber, baß beutfehe Bühnenbarftellet beutfeh Theater

fpielten. Bis bas Unternehmen uon feiten bes fjofes nicht bie erhoffte Unterftühung
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erfuhr, beren es 3u feiner TOeiterführung beburft hätte, mußte fich bie Gefellfchaft nach

einigen Jahren roieber auflöfen. puch nach öem Tobe bes fiurfürften Clemens pugufts

änderte fich 3unächft nichts an Den Bonner Theaterüerhältniffen.

Bber ber Gebanke an ein öeutfches Theater roar nicht mehr 3um Schroeigen 3u bringen,

er lebte in öen breiteften Schichten Der Bonner Bürgerfchaft. BemPaterHubroig
Dan Beethooens Kommt bas hohe Berbienft 3U, bie Jbee bes

Tl a t i o n a 1 1 h e a t e r s, fo gut man fie bamals eben oerftanb, in einem kul-

turellen Brennpunkt bes beutfchen töeftens, roie Bonn es roar,

roachgehalten 3U haben. £> Enn ihm ift es 3U oerbanken, baß 3U einer 3eit,

als bie Staatsbühne ben Beutfchen ben 3utritt nerfagte, beutfches Theater, roenn auch

3unächft in befcheibenftem "Rahmen, für bie Bürgerfchaft gefpielt rourbe. Eine für bie

bamaligen Berhältniffe nicht geringe nationale Tat!

Bis Johann rian Beethorien es roagte, ben fiampf gegen einen übermächtigen, er-

probten Segner auf bem Gebiet bes Theaters, roie ihn bie Berufsfchaufpielertruppen

ber puslänber barftellten, auf3unehmen, ba roar er gerabe 3roan3ig Jahre alt. Er hatte

bas Bonner Gymnafium ber Jefuiten befucht unb bort auf bem Schultheater feine

erften Einbrüche Don ber Hielt bes Theaters empfangen. Benn bie patres ber

Gefellfchaft Jefu pflegten bas Theaterfpiel unter ihren Schülern, um ihnen eines

ber roichtigften Prin3ipien ber Jefuitenmoral bei3ubringen, bie Selbftbeherrfchung,

um aus ihr bann bie „Berftellungskunft" 3U entwickeln. Es ift als ficher an3u-

nehmen, baß ber kleine Johann oan Beethorien auch felbft mitgefpielt hat, roenn

auch fein Tlamen in ben Programmen — es finb übrigens nur fehr roenige erhalten —
nicht 3U finben ift. Penn bie 3ahJ ber TTlitfpielenben roar 3U groß, als baß fie febesmal

alle hätten genannt roerben können, roas in ben Programmen auch nermerkt fteht.

fjaben boch manchmal bis 3U hunbert Schüler bei ben Bufführungen mitgeroirkt.

Bor allem hat fich Johann Dan Beethooen roohl gemerkt, roie gefchicht bie Jefuiten

"Regie 3U führen Derftanben. Barin brachten fie es 3ur fjöhe, benn fie 3eigten ftets oer-

ein3elte Fähigkeiten Dieler Parfteller, ba fie nicht roie bie Berufs fchaufpieler als fiünftler

reiche Fähigkeiten eiserner 3ur Barftellung bringen konnten. So kann man mit großer

Sicherheit annehmen, baß Johann Dan BeethoDen fchon als Gymnafiaft bie Einbrüche

geroann unb — frühreif roie er roar — in fich rierarbeitete, bie für feine fpätere

Eebensarbeit als Theaterleiter Don entfcheibenber Bebeutung roerben füllten.

Bie Beethooenforfchung hat in Unkenntnis ber wirklichen Berbienfte Johann Dan

Beethonens ihn als einen 3roar fehr begabten, aber roillensuntüchtigen, charakterlofen

TTlann ge3eichnet. Gerabe bas Gegenteil ift ber fall; um aber feine gan3e helbifche

fiämpfernatur in ihrer harten Unbeirrbarkeit unb BJillensfeftigkeit beutlich 3" er-

kennen, müffen bie TOiberftänbe Dor allem mitbeachtet roerben, gegen bie er 3U kämp-

fen fich entfchjoffen hatte.

Bis Johann Dan BeethoDen in bem Bonner "Rathaus feine erften Borftellungen mit

einer kleinen Truppe oon brei, oier Perfonen gab, fpielten eine Straßen3eile roeiter

italienifche unb fran3öfifdie Berufstheaterunternehmen im fjoftheater bes kurfürft-

lichen Schloffes. Jhnen ftanb ber große funbus an Roftümen unb Pekorationen, ber
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3um hutfücftlidien Theater gehörte, 3ur freien Berfügung; Tleuanfdiaffungen rourben

öa3u angefertigt auf fioften bes fiurfürften, neue Berücken, Roftüme, haftbare uno

teuere Dekorationen, pudi öie Beleuchtung öes Theaters mürbe com fjofftaat geftellt.

Bas kurfürftliche Orchefter ftQnö 3ur freien Berfügung, unb bie TTlitglieber ber Trup-

pen rourben alle auf fioften bes fjofftaates im UJagen oon ihren TDohnungen 3ur Bor-

ftellung unb nachher roieber 3urück nach Haufe gefahren. Buf Grunb ber mit ber

Theateraerroaltung abgefchloffenen TJerträge mar ben TTlitgliebern ber auslönbifchen

Theatergefellfchaften auch ein feftes Gehalt fidier. 3roei Theatermaler, 3roei Thmter-

fchneiber unb 3ahlreict]e anbere pngeftellten forgten für reibungslofen Belauf öes

gan3en Betriebs. Bor allem aber ftanb ben fremben bie erft hür3lich umgebaute, neu-

eingerichtete Bühne bes fjoftheaters 3ur Berfügung, bie über eine tiefe Hinterbühne

nerfügte, bie faft fo groß roie bie Spielfläche mar. £s konnten bort ohne Schroierigkeit

neun ober mehr Profpekte hängen, ohne baß bie Buftrittsmöglichkeiten beengt

geroefen roären. TTlit gan3 großer Busftattung Konnten bie Bufführungen ftattfinben,

bie fiuliffen ftanben 3U britt hmtereinanber, fo baß bei offener S3ene 3mei Derroanb-

lungen hergeftellt roerben konnten, 3ur Hinterbühne führte eine "Rampe, auf ber Be-

rittene unb tDagen auf bie Bühne gelangen konnten.

Gegen biefe geroaltigen Hilfsmittel ber routinierten auslönbifchen Theatertruppen

toagte es nun Johann oan Beethooen mit ben einfadiften TOaffen, ohne frembe Unter-

ftütfung, an3ukämpfen, inbem er feine kleine Theatergefellfchaft grünbete. Bies muß
man recht berückfichtigen, xxsznn man feinen hdbenhaften TTlut erkennen roill. Benn
ihm ftanb nichts oon all bem 3ur Berfügung, roas bie Bufführungen ber Italiener

unb fran3ofen feliensroert erfcheinen ließ. Ja, er konnte ben TTlitgliebern feiner Truppe

nicht einmal ein Gehalt anbieten, roeil er nicht roiffen konnte, ob bie Unkoften gebeckt

roerben konnten. Benn es mar genüßlich, nicht roenig koftfpielig, auch nur eine behelfs-

mäßige Bühne im Rathausfaal 3U errichten; ba3U kamen bie Unkoften für eine kleine

Busftattung, Beleuchtung unb anberes mehr. Unb bennoch, hätte biefe primitioe Bühne
nicht bie ßonkurren3 mit bem Hoftheater aufnehmen können, roenn nicht Johann oan
Beethooen als ein überaus genialer Th.eaterprin3ipal hohes Rönnen mit großem päb-

agogifchen Gefrhick, roie es feiten in biefer Harmonie 3u beobachten ift, oereint in fid]

trug unb fo feine Truppe auf eine gan3 beftimmte künftlerifche Höhe brachte. Bis man
ben £anbesherrn auf Grunb ber gebotenen £eiftungen baüon über3eugt hatte, baß bie

beutfche Truppe auf ber Bühne bes Schloßtheaters roerbe beftehen können, unb biefer

ber Beethooenfchm Theatergefellfchaft fein Theater 3ur Benutzung an beftimmten

Tagen frei ftellte, ba mar ber erfte Sieg erftritten für Johann rian Beethooen, unb er

konnte nunmehr allen Ernftes ben TOettkampf aufnehmen. Tatfächlich ruhte er auch

nicht auf feinen Lorbeeren aus, fonbern als echt kämpferifche Tlatur oerboppelte er

feine Bnftrengungen, um bem 3iele, bas unbeftimmt in feinen £in3elh.eiten, aber groß

unb roeithm fichtbar in feiner 3bee ihm oorfchroebte, näher3ukommen, unb fo bem
großen Gebanken 3U bienen, ein TIationaltheater in Bonn 3U fchaffen. Jn biefer Hal-

tung erkennen roir bie große fachliche Eeibenfchaft unb ben Heroismus biefer fiämpfer-

natur Johann oan Beethooen, ben man irreführenb als einen leichtfertigen, unfteten
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Geift be3eidinet hat. Ein leichtfertiger, unfteter Geift toürbe fidl anbers oerhalten haben.

Ilenn mit Fjingabe feinet gan3en firaft hat es Johann nan Beethonen Dann nach

einigen Jahren foroeit gebracht, baß feine nunmehr acht TTlitglieöer 3ähtenöe Gefell-

fchaft gleichberechtigt neben ben fremben Truppen auf öer Staatsbühne ftanü. "Rein

3ahlenmäßig mar bie Beethooenfche Gefellfchaft nun auch öen anbern gleich, öeren

größte nicht mehr als acht perfonen aufaries, abgefehen norn Ballett, bas Beethonen

nicht pflegte. Selbftoerftänblich ftanben nun Beethonen alle bie üorteile frei, bie Dorher

ben fremben Gefellfchaften allein 3ugute gekommen toaren. Jeht roaren gleiche Be-

bingungen gefchaffen, jet^t konnte fidl 3eigen, roer mehr 3u leiften oetmochte.

Unb tatfächlich 3eigte es fich nun, roie Beethonen unter ben neuen Bebingungen es

rierftanb, feine Truppe immer mehr 3U oerbeffern unb 3U oeroollRommnen. 3m Eaufe

eines Jahr3ehnts gelang es ihm, bie Dif3ipliniertt|eit unb bas nünftlerifche Dermögen

feiner Sefellfchaft fo 3U fteigern, baß es ben TJeutfchen nicht feiten gelang, ben fremben

ben Borrang uöllig ab3ulaufen. Unb herbei muß man fidl erinnern, roie groß roohl

bie er3ieherifchen Fähigkeiten unb roefentliche führereigenfchaften ftrii in Johann oan

Beethonen entroichelt haben muffen; finb boch auch mehrere bebeutenbe Sängerinnen

non "Ruf als Schülerinnen Johann Dan Beethooens benannt.

Johann roar alfo nicht nur ein ausge3eichneter Theaterleiter unb prin3ipal, fonbern

er er3og feine TFlitglieber auch gleichzeitig in ber fiunft bes Gefanges 3U immer höherer

Bollenbung. So tourbe es möglich, oaß fich jener Borfall abfpielte, beffen Überlieferung

üerbürgt ift, unb ber fchlag lichtartig bie hernorragenbe Stellung erhellt, bie Johann

oan Beethoüen feiner non ihm aufgebauten Theatergefellfchaft burch unermübliche,

toillenftarhe Arbeit an ber Bollenbung ber Bühnenfcunft in Gefang unb Barftellung

3U erobern uerftanben hatte:

Eine italienifche Truppe harn nach Bonn ins erfte Engagement bei fjofe unb fah fidl

am Tage ihrer flnhunft abenbs eine Borftellung ber Beethooenfchen Gefellfchaft an,

unb in ber Tat hätte bie italienifche Gefellfchaft Don biefer 3eit an lieber 3ufchauer als

THitfpieler abgeben mögen, fo fehr hatte fie fich an biefem einigen Spiele um ihren

TTlut gefehen. 3um Beifpiel: Unter biefer Truppe befanb fidl eine geroiffe Bofa Scanna-

rjini, eine Sdjaufpielerin, bie fidl bereits in Spanien unb BJelfchlanb mit nielem "Ruhm

auf ber Bühne ge3eigt hatte, pls fie bie Bonner Bühne 3uerft betreten follte, unb bie

Ouriertüre bes Stückes faft frfjon 3U Enbe roar, roanbte fi^ fidl plötzlich an einen Herrn,

ber mit ihr 3toifchen ber fiuliffe ftanb. fjetr, fagte fie, ich bin in ber äußerften pngft.

Sie 3itterte. Bin gan3 aus meiner faffung. 0 roeh, helfen Sie mir! Geben Sie mir Jhren

heiligen Segen! — Gott im fjimmel, fagt ber fjerr, ich bin boch kein Priefter. — Oh,

ums fjimmels toillen, geben Sie mir ihn ober ich • • • "Die Ouriertüre ift aus, ber Bor-

hang geht auf. IDas tun? Er fegnet. Sie tritt heraus.

Ein jähes Enbe fanb biefe Glan33eit ber Beethooenfchen Theatergefellfchaft, als ber

Bihtator unb Premierminifter bes Rurftaates Belberbufch bas Pjoftheatet plötzlich

fchloß, in ber flbfict]t, ein neues Theater 3U fchaffen, bas nach öem TTlufter bes unter

ber Eeitung Schröbers, Freimaurer unb „Bleifter com Stuhl", eröffneten „fjamburger

Die mufih XXVIII/i 2
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Tlationaltheater" eine „Sittenfchule Des Bolnes" roerben follte. Ein Theater alfo, bas

bie Kbeen ber pufnlärung unb ber Freimaurer propagieren follte, 1D03U Belberbufch,

einen Dan BeethoDen, ber nidit 3U ben TTlaurern 3ählte, nicht geroinnen honnte. Un-

geactitet feiner roirRlid] hohen Berbienfte um bas beutfdie Theater rourbe Johann Dan

Beethooens Eebensroern mit einem einigen Schlage oollhommen Dernichtet. BeethoDen

uerfudite ftcti helbenmütig bagegen 3U mehren, bilbete feinen Kleinen Sohn Eubroig, ber

bamals oier Jahre 3öhlte, mufinalifrh aus, unb 3roar mit all ben ftrengen unb geroiffen-

haften Eehrroeifen, bie er mit Erfolg bei feinen Bühnenmitgliebern angeroenbet hatte,

um roenigftens fich eine geroiffe roirtfchaftliche Unabhängigkeit 3U erhalten. Bie in

fpäteren Jahren oon Belberbufchs TTlinifterien abfchlägig befchiebene Bittfchrift Jo-

hanns läßt barauf fließen, baß Johann ben "maßnahmen Belberbufchs nicht gut-

mütig folge geleiftet haben mag. Jebenfalls aber honnte Johann gegen bie Seroalt, bie

fich nun feinem Streben entgeg eng efteilt hatte, nichts ausrichten. Ja, fogar bie Er-

innerung an feine Taten rourbe unterbrücht, man hütete fich mot|l, banon 3U fprechen,

niemanb roagte barüber 3U fchreiben — außer jenem Berfaffer ber bramaturgifchen

Tlachrichten, bie aber rtolle 150 Jahre totgefchroiegen unb unbekannt ruhten, roährenb

eine fülle Don ungerechtfertigten Behauptungen über Johann Dan Beethooens Cha-

rakter aufgeteilt rourbe. pls Johann Dan BeethoDen, machtlos unb rechtlos bem TOill-

kürregiment eines aufklärerifchen Bremierminifters unterteilt, Bergeffen im IDein

fuchte, ba entftanb bie TTläc Dom Trunkenbolb, ber fein fiinb beim Üben am filaDier

mißhanbelte, um aus ihm ein TOunberkinb 3um 3a>eche bes Selberroerbs 3U machen.

TOenn bie Schilberung ber äußeren Erfcheinung Johann Dan Beethooens auch kein

ftcheres Urteil in raffifcher fjinficht 3ulaffen mag, fo boch 3uminbeft bie nunmehr be-

nannten Taten feines Cebens. Benn es ift ja nicht roahr, baß er fchon früh einen leicht-

fertigen unb unfteten Seift ge3eigt hat, gan3 im Segenteil finb Beharrlichkeit im

Berfolgen bes gedeckten 3ieles, bie fich im Sohn bis 3um Starrfinn gefteigert gelegent-

lich roieberfinbet, roährenb bie norbifchen 3üge bes helbifchen pnkämpfens gegen bie

Übermacht ber fremben Theatergefellfchaften unb ber heroifche Triumph über feine

Segner burch fein einfaches Sichbehaupten, roeiter jene echt norbifche Selbftänbigkeit

im Berfolgen feines 3ieles, bas er auf einem anberen, nöllig eigenen TOeg erreicht im

Segenfah 3U ber erften beutfchen Theatergefellfchaft. Bie große fachliche Eeibenfchaft

unb Fjingabe an bas TOerk bes pufbaues eines beutfchen Theaters finbet fich als nor-

bifcher 3ug auch roieber bei bem Sohne Eubroig, nur gefteigerter, geroichtiger, groß-

artiger, puch öas oeni roeftifchen Einfchlag 3ugefchriebene reDolutionäre Element bei

Hubroig Dan BeethoDen finbet fich bei feinem Bater bereits barin Dorgebilbet, baß er

entgegen ben Gepflogenheiten ber Staatsbühne unb ber Sinnrichtung feines Eanbes-

herrn eine reoolutionäre Eeiftung Dollbringt, bie 3ugleich aber eine nationale Tat ift: er

legt einen Srunbftein 3um beutfchen Theater, bas einmal ein Tlationaltheater roer-

ben follte.

Es ift alfo notroenbig, bie feftftellung 3U berichtigen, baß BeethoDen ein fiampf be-

herrscht habe 3roifchen ber Dor3ugsroeife oon ber TTlutter ererbten Süte unb TTlenfchen-

liebe, 3artheit unb Innigkeit, mit ber Dom Bater ererbten fjalsftarrigkeit, bem Trott
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unb bem Jäti3orn. TOir haben bemiefen, baß Qtbmig oan Beethorien Keineswegs nur

negatioe Erbteile uom üater her in flcti trug, fonbern baß jene h,ernorragenben Anlagen

bereits im üater norgebilbet waren, bie Der Sohn nachhet 3U gewaltiger Größe

fteigerte.

Vit TTlufih Ö*t alten Germanen
BonBubolf Sonner - freiburg i. Br.

flls nor einiger 3eit bas Oberhaupt eines europäifctien Staates unferen pltuorberen,

ben alten Germanen, jegliche fiultur glaubte abfprech,en 3U müffen, ba fprach er ein

IDerturteil aus, bas leiber auch, bei uns noch for Jah.r3eh.nten als eingerou^elte

Uleinung an3utreffen roar. Suftematifch burchgeführte Grabungen aber roiberlegten

einroanbfrei bas TTlärchen 00m „Barbarentum in finfteren Tlorben". Trachten- unb

Gräberfunbe roiefen eine fiulturhöhe unferer phnen nach, rote fie älter nicht einmal

Egypten auf3umeifen hat- tDie bort fpielte auch im germanifchen fiulturhreis bie

Tnufih eine große Bolle unb hatte befonberen hultifchen BJert. 3a>ar hat uns nirgenbs

ein gütiges Scrjichfal auch nur ein einiges Denhmal ber Tonhunft unferer Uruäter

erhalten, aber bennoch. haben mir bie Tnöglichheit, uns einen Einblich in bie TTlufih

unb in bie TTlufihäußerung ber Germanen 3U nerfchaffen. Die Quellen, aus benen

mir auffchlußreiche Erhenntniffe fchöpfen hönnen, finb literarifche unb bilbliche Denh-

mäler foroie bie Jnftrumentenhunbe.

Es ift nicht ohne weiteres 3U rierftehen, roeshalb bie TriufiRwiffenfchaft erft nor ner-

hältnismaßig hur3er 3eit bie Jnftrumentenhunbe als felbftänbigen 3meig ber Geiftes-

wiffenfehaften herausgebilbet hat. Dies ift um fo weniger begreiflich, als fict] boch

im lTiufihinftrument nicht feiten bas ein3ige 3eugnis einer längft nerfunhenen Ttlufih-

epoche uns erhalten hat, beren filänge für immer rterroeht unb beren TTlufiR in Keiner

irgenbwie gearteten Botenfchüft feftgehalten roorben ift.

Hier allerbings mit ben heute geläufigen unb gewohnten Dorftellungen an bie

TTlufihgeräte ber Ur3eit herantritt, ber wirb balb ernennen müffen, baß er mit einer

folchen Einteilung nicht weiterkommt. Das TTlufiRinftrurnent jener 3eit ift nicht äfthe-

tifchen, fonbern magifchen Gefen.en unterftellt. TTlufiR ift heine gefällige Unterhaltung,

fonbern roefentlicher Teil einer hultifchen unb gefellfchaftlichen fjanblung. Die Trienfch-

heit jener Tage lebt noch in ber ungebrochenen Einheit 3roifchen Jch unb Hielt, im

üollhommenen Einhlang mit ber Batur, im Btujthmus ihrer großen Beseiten. Der

Dorgefdiichtliche TTlenfch unterfteht bem großen ehernen Gefeh: leben unb Eeben-

erhalten. 3u ben eigenen TTlitteln, biefem Gefeh 3" folgen, werben außermenfehliche

rTtlfshräfte aufgerufen. Das wirhfamfte unb hräftigfte 3aubergerät aber ift bas

Triufihinftrument. Jft boch fein filang, ber Ton, etwas immaterielles. TP.it ihm hann

man rufen, bannen. Der filang3auber — rjon bem wir ja heute noch, t°enn auch in

anberem Sinne fprechen — erfährt Üerftärhungen burch äußere Erfcheinungsformen,

bie uns Fjeutigen 3war nur noch als Gleichnis erferjeinen.
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Ein Beifpiel bafür bietet bie Don ben Germanen benutzte Scrjechen- ober Tflufchel-

trompete. Sie touröe non öen Alemannen geblafen, um Unroetter ab3uroeh.ten ober

fjagelfchjag 3U bannen. TTlit ber Schechentrompete tierknüpft fich folgenbe Borftellung.

Ba fie aus bem TOaffer ftammt, muß fie auch, bie firäfte bes TOaffers bannen Können.

Bas TTlaterial biefes TTlufikgerätes ift 3tnar an ftarh eingeengte Bafeinsbebingungen

gebunben, aber bennoch. hat ficti feine Derbreitung auf roeite geographifche Strecken

ool^ogen. Bie TTlufcheltrompete ift heute noch an3Utreffen in fjollanb, im Böhmerroalb,

in ber Tlieberlaufih unb im 5chtoar3roalb. Jn feinem Buch „Babifch.es Bolksleben",

bas 1900 in Straßburg i. Elf. erfchienen ift, hat Elarb fjugo TTleyer bas Borkommen
ber Schechentrompete im fiin3igtal nachgeroiefen. Bie forfchungen TTleyers kann ich

noch erweitern. Ber 1907 nerftorbene Canbroirt Tilathias TTlaier, bem ber fiof auf bem
TOannenbobel bei Beukitch. gehörte, hat 3u feinen Ceb3eiten noch bie TTlufcheltrompete

bei Unroetter geblafen. Ber auf ber Bebeck roohnenbe forftbeamte Johann Bfaff ift

ebenfalls noch im Befihe eines folchen filanggerätes. Biefe inftruktinen Beifpiele

3eigen, mit roelcher 3äh.igkeit bas Bolk an Borftellungen ber Bäter über Jahrtaufenbe

hinaus fefthält.

Bis filangroerk3euge benutzten bie alten Germanen weiterhin 6egenftänbe, bie roir

heute als folche nicht mehr anfprechm mürben: nämlich Schroert unb Schüb. Bas
Segeneinanberfchlagen non Schroert unb Schüb unb Schroert unb Schroert lieferte ben

rhythmifchen Unterbau 3u ben fiampfliebern, roelche oon ben Germanen 3U ben

Schroerttän3en gefungen mürben. Bie Stoffe biefer Heber roaren ber Götter- unb
Fjelbenfage entnommen. Ber Geroährsmann, ber uns ben firiegsgefang ber Germanen
fchübert, ift ber Börner Tacitus. Er fchreibt in feiner „Germania": „fluch, haben fie

Heber, Barbitus genannt, burct] bie fie fich anfeuern. Schon fein bloßer filang roirb

als BJahr3eichen für ben Ausgang ber Schlacht gebeutet; je nachbem er burch bie

Schlachtreihe bröhnt, gilt ber Schrecken ben feinben ober ihnen felbft: es ift, als ob fie

barin nicht einen 3ufammenklang ber Stimme, fonbern einen Tapferkeitschor tier-

nähmen. Sie haben es babei nor allem auf bie Bauhheit bes filang es unb bumpf-
bröhnenben THiberhall abgefehen, unb um biefen 3U e^eugen, halten fie bie Schübe

nor ben Blunb; fo bricht fich ber Ton in ber TOölbung unb fchroillt mit rierboppelter

firaft unb Tiefe an." Bas Jn-ben-Schüb-Singen hat ben 3toeck, bie Stimme ihres

natürlichen filanges 3U entkleiben, aber auch 3u üerfchtechlichen, ein Brauch, fie er

in ben oerfchiebenften Abarten in frühen fiulturfchicriten faft überall an3utreffen ift.

Bie Stimme muß über bas TrienfchUche hinaus gefteigert toerben, benn ihr filang

bringt ja bie Offenbarung ber Götter für ben Ausgang ber Schlacht.

Jn ähnlicher TOeife roie ber Schüb beim Singen mag urfprünglich. bie Fjol3tuba, bas

Alphorn, riertoanbt roorben fein, töit fchließen bas aus folgenbem Brauet], für einige

Gebietsteile ber Schroei3 ift belegt, baß bas fllphorn beim Untergang ber Sonne ge-

blafen, ber Almfegen aber hjneingefprochen roorben ift. Bie urfprüng liehe Berroen-

bung mar alfo ähnlich roie bie bes Schubes. Ulan fang hinein, um bie Stimme 3U

maskieren. Erft Diel fpäter gelangen roir 3U bem 3eitpunkt, ba man mit hart aufge-

fegten Hppen ben Ton er3eugte. Bie Tatfache, baß bas Jnftrument beim Sonnen-
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Untergang geblafen toitb, roeift es als Sonneninfttument aus unb becht ficti mit öem
Grunö3ug bes germanifct)en fidithultes, bet ben toohltoollenben Tnäctiten bes £ich,tes

bie feinblidien bet finftetnis gegenüberftellte. 3m ßegenfati 3U bet Scrmechentrompete

ift biefec Tonet3euget aus einheimifchem, bobenftänbigem TTlaterial tietfertigt. Ein

Baumaft toitb in bet TTlitte butchgefägt unb ausgehöhlt, bann toiebet aufeinanbet-

gelegt unb mit bünnet Baumtinbe umtoichelt. Die fjotytompete hat fich in gan3

Eutopa ethalten. Sie finbet fich. in ben fjänben bet fjitten. Uie in bet 5chtoei3 ausge-

übte Tlachahmung bes Btunftfchreies bes töhtenben fnirfch.es läßt bie pnnahme 3U,

baß bie Rinbentrompete auch, bem Jagb3aubet gebient hat. Beibe Tatfachen, baß bas

fllphom fotooh.1 fjitten- als auch lägetinftrument toat, becht fich mit bet tion ben Get-

manen ausgeübten Ettoetbstätigheit.

HJohl hein Bauern- unb fjittentiolh toat fo etfüllt uon Banhbatheit füt bie gütigen

Raturhtäfte, bie im gtoßen Rhythmus bet Sonnentoenben nach °es tDintets Tobes-

fdilaf bie Ge3eiten bes fieimens, TOachfens, Blühens unb bes ftucrjtbtingenben "Rei-

fens beachten, als bie alten Getmanen. Jn heiligen feften feietten fie bie frühlings-

toeihe. TOenn heute noch unfete Bauetnbutfchen im frühjahr fich. aus ben 3roeigen bet

Saltoeibe, bes fiolunbetbufches obet bet Eberefche ihte frühlingspfeifen fchneiben

unb beim Hoshlopfen bet Binbe ba3u beftimmte Betfe fingen, fo öffnen ficti uns bie

Utgtünbe bes Betoußtfeins eines TJämonenglaubens oom fiampf gegen bie fchlimmen

TTlächte bet Unfruchtbarkeit. Bie flöte gilt überall, too fie in Etfcheinung tritt, als bas

Jnfttument bet Eebensntaft. Sie toitb geblafen, um fruchtbarheit 3U et3eugen. Sie

fpielt eine getoichtige Bolle beim £iebes3auber. Erhlingt fie bei Totenfeiern, fo ift fie

nicht filageinftrument, fonbern foll bie TDiebergeburt fötbern. Bie Fjerftellung biefer

frühUngsflöte geflieht auf folgenbe töeife. Tflan mahlt einen aftfteien, bünnen

3toeig bet TÜeibe, ber folange gehlopft toitb, bis fich bie Rinbe leicht abfchälen läßt.

3n biefen Rinben3ylinber macht man oben in bie TOanb einen Buffchnitt, an beffen

fcharfer fiante fich öer TOinb fchneibet. Bus bem TTlark toirb ein Bloch gefchnitten unb

3toifchen Blasenbe unb Buffchnitt fo eingefe^t, baß nut ein fchmalet Spalt bie einge-

blafene £uft butchläßt unb in einem entfptechenben TOinhel gegen bie Schneibe führt.

Tieben bet ftühlingsflöte finbet man ba unb bott auch eine ptimitioe Schalmei. Biefe

toitb fo gebaut: bie banbmäßig gefchnittene Binbe toitb fpitalfötmig 3ufammen-

gebreht unb ergibt einen tütenförmigen Schalltrichter, pls Tflunbftüch finbet eine gan3

bünne Bfthülfe, bie oben flachgebrücht toitb unb auf biefe töeife ein boppeltes Bohr-

blatt als TTlunbftüch abgibt, Bettoenbung. Es ift hlar, baß biefe primitiuen Jnfttu-

mente heine großen Tonfolgen tion fich geben. Tfleift reicht es gerabe 3U einer nicht

gan3 teinen Tet3.

flls Bufinfttument füt fitieg unb Jagb biente bas Pjotn. Bas utfptüngliche fjet-

ftellungsmaterial, bas biefem Jnftrument füt immet ben Tlamen gegeben hat, toaten

Tiethötnet. Bet toeitttagenbe filang bet Stierhörner machte fie für 5ignal3toeche be-

fonbets geeignet. l[\t Tonumfang blieb auf bie Baturtöne befdiränht. Bas fjorn

ftanb bei ben Sermanen in hohem Bnfehen unb fein Berluft galt als ebenfo fch,impf-

lich toie bet bes Schtoettes. Jn Rlythologie unb Sage fpielt es eine gtoße Bolle.
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Rolanbs fjorn roat aus Elfenbein, bähet fein Tlame „Olifant". „Don totem Golö

führte bet fjelb ein hettlich.es Horn", lautet bie TJefchteibung oon Siegftiebs Fjorn.

Eine Kombination non Tierliorn unö Tfletalltöhte toat bie fiatnyj bet Reiten. Sie

routöe oon ben Getmanen toie manch.es bet Sitten unb Gebtäuche unb bet Sptadie

non ben Gelten übetnommen. Die Ilettoenbung oon Blasinfttumenten burch. bie Set-

manen toitb uns oon Hio Caffius in feinet Römifchen Gefchichte ausbtüchlich beftätigt.

„Sie bebienten fidi", fo et3ählt et, „batbatifchet Ttompeten auf eine ihnen eigentüm-

liche TDeife. Dutch. beten flnblafen brachten fie einen furchtbaren filang hetoor, bet

3um Schrecnen bes Krieges DOttefflich, paßte".

mehrere Duhenb biefer Fjeertiörner obet fjahenttompeten, toie fie auch noch genannt

roerben, finb aus Gräbern hetootgeholt tootben. Die älteften 3eigen noch beutlich bie

Gtunbfotm. Je nunftooller fich, abet bie fjetftellung aus TTletall geftaltete, um fo meht

oettoifchte fich öet Chatantet, ber ficti aus bet utfptüng liehen 3ufammenfehung et-

geben hatte. Die tehtonifche Geftalt toedifelt hinüber ins DeRoratio-TJhantaftifdie. Die

Stüt3e nimmt bie form eines Drachenkopfes mit roeit aufgeriffenem "maul an. Bilb-

liche Darftellungen folchet Jnftrumente finben fich auf tömifchen, gallifchen unb

btitanniferjen TTlün3en. fluch, bet Ttajansbogen 3eigt folttje Jnfttumente batgeftellt.

Jm Jahre 1799 fanb man an ben Ufetn bes fkantjRa in Ungarn im Romitat Torontal

einen Schah, bet untet bem Hamen „Det Golbfchah non Groß-St. TTUrIos" im hunft-

hiftotifchen TTlufeum in TOien aufberoahtt roirb. Er befteht aus 23 golbenen Gefäßen,

bie mit griechifchen Jnfchriften oerfehen finb. Tleben biefen griechifrfien Jnfchriften

finben fich teils eingeigt, teils eingefchlagen noch getmanifche "Runen. Die hünftletifch

fehr hochftehenben Üet3ietungen offenbaten neben gtiediifchem auch einen ftarh otien-

talifchen Einfchlag. Die häufig batgeftellten geflügelten Tiere laffen unfehroer ben

mebifch-perfifchen Charahter erhennen. Der Dolnsmunb be3eichnete biefen Golbfchatf

als ben bes fjunnennönigs Attila. Daß bie Gegenftänbe biefes funbes bie 3eit ber

Bölnetroanberung erlebt haben, ift getoiß. Trohbem ift eine genaue 3eitbeftimmung

nid]t 3U treffen, toeil bet gan3e fiunftftil biefes $unbes Döllig eigenattig unb ein3ig-

attig ift. fluch öie Üetfuche, bie Runen 3U ent3iffetn, haben noch 3U Keinem beftiebi-

genben Ergebnis geführt.

UJas uns an biefem Golbfunb am meiften intereffiert, ift jener Gegenftanb, ben ber

fiatalog als „trompetenförmiges Trinhhorn" be3eichnet. Diefer Gegenftanb ift ohne

allen 3roeifel eine fjanentrompete. Die Röhre befteht aus 3roei Teilen, bie in ftumpfem

töinhel aneinanbergefeht finb. Das TTlunbftüch ift hnopffötmig unb fitjt feft auf ber

Röhre. Das Eoch, ift 3iemlich eng. Unfolgebeffen kann man mehr Töne heroorbringen,

toeil bie £üchen 3toifchen ben hohen übetgeblafenen Tönen immet enget roetben. Die

Röhte geht ftatn Ronifch. 3u unb enbet in einet 3iemlich toeiten 5tüt3e. Untet bem

TTlunbftüch, in bet Tflitte am finie unb am Schallbechet befinben fich otnamentale

Üet3ietungen.

Die nniefötmige Geftalt biefes fjoms toeift bas Jnftrument einbeutig als fjahentrom-

pete aus. Solche Jnftrumente finb heute noch in öen Donautieflänbern 3u finben. Ein

gleiches fjorn aus TTleffing mit bem TTlonogramm TB. D. 1763 beflht bas TTlufeum ber
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Bolkstrachten in Berlin. £s rourbe als Türmerhorn gebraucht. Unter bem eigenartigen

Tlarnen „pa^elle" mürben auf beutfcrjen feftungen bis ins 19. 3ah,rhunbert hnie-

förmige fjörner 3U Signa^ro ecken oerroenbet. Her kriegerifche Charahter ift ber Fjahen-

trompete haften geblieben.

Ein ähnliches Jnftrument rourbe 1639 3U Tonbern in Schlesroig gefunben. Es roar reich

oer3iert mit nienfchen- unb Tierfiguren unb "Runen, fo baß man annehmen barf, baß

es als Ruitgerät 3um Tempel oon Gallehus gehört hat.

töeitere funbe an Blasinftrumenten hat man 3U rierfchiebenen 3eiten in ben Torf-

fttchen rion TTlechlenburg, Sübfchroeben unb Tlorroegen gemacht. "Die gefunbenen,

bron3enen, gerounbenen Trompeten haben fich im Trioorroaffer recht gut erhalten. Sie

finb uns benannt unter ber bänifchen Be3eichnung lur, TTlehr3ahl lurer. lt\t heroifcher

filang rief bie Götter 3ur feier unb bie fiämpfer 3ur Schlacht. "Die Euren haben bie

Geftalt eines ebelgefchroungenen S, beffen beibe Bögen in üerfchiebenen Ebenen ge-

breht finb. Eharahteriftifch für biefe Imftrumente ift ber an ber Schallöffnung an-

gebrachte mit Buchein negierte firagen. TOie ben fiakentrompeten liegt auch öen

Euren eine Tlaturform 3ugrunbe. Die beträchtliche Größe, bie oerfchieben roenbige S-

$orm, foroie bie paarroeife fjerftellung beuten barauf hin, baß fie bem mammut3ahn

nachgemacht roorben finb. Tlach. bem allmählichen Üerfchroinben biefes Tieres rourbe

bas Jnftrument bann aus Ttletall hergeftellt. fjaften geblieben ift ihm bie gegenfinnige

Biegung ber Schallröhre unb bie paarroeife fjerftellung. Es roäre jeboch abroegig,

roollte man aus bem paarroeifen Borkommen ber Euren auf eine mehrftimmige TTlufih

ber alten Germanen fließen. TJiefe hat (Idi erft im 9. unb 10. nachchriftlichen Jahr-

hunbert herausgebilbet.

Bie Gußtechnih ber Euren, oon benen roir heute nicht roeniger als 53 aus germanifchem

funbgebiet befitjen, ift oon einer folgen Bollhommenheit, baß roir fie nicht mehr nach-

machen können. Biefe Tatfache beroeift, roie irrig jene Behauptung non ber Barbarei

ber Germanen ift. Biefe Pjochleiftung ber Schroeißtecrmih ift nicht etroa ein Entfall.

Bie "Räber bes Staber TOagens 3. B. finb nach berfelben Technik gearbeitet. Ba bie

"Röhrenroänbe ber Euren nur 1 mm bick gegoffen unb außerbem bie ein3elnen "Rohr-

ftüche ineinanber gefchroeißt finb, mußte ber fjerfteller nicht nur bie Eegierung, fonbern

auch beren Schmel3punkt genau kennen, flber neben biefer Schweißtechnik roaren noch

Renntniffe ber "ITlufiktheorie erforberlich; benn bie paarroeife gefunbenen Euren finb

im Gleichklang aufeinanber abgeftimmt. Biefe pbftimmung kann aber nur ber er-

3ielen, ber bie akuftifchen Gefehe kennt, ber bie Eänge ber fchroingenben Euftfäule 3U

errechnen oermag. man kann baraus fchließen, baß eine 3unft ber Eurengießer be-

ftanb, bie ihre technifchen Renntniffe unter fich als Berufsgeheimnis roeitergaben.

Bus bem erften oorchriftlichen Jahrhunbert haben roir fiunbe, baß fich unfere Bor-

fahren bei ihren Eieboorträgen auch geroiffer Saiteninftrumente bebienten. Biobor

oon Si3ilien, ber 3ur 3eit oon Eäfar unb fluguftus lebte, berichtet im 5. Buch feiner

bibliotheca historica, baß es bei ben Reiten unb Germanen Eieberbichter gab, bie fie

Barben nannten. „Biefe fingen 3U lyraähnlichen Jnftrumenten, bem einen 3um Eobe,

bem anberen 3um Spott", ift bei ihm 3U lefen. Bon pmmianus TTlarcellinus erfahren
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roir im 15. Budi feiner Gefliehte, etroa 400 Jahre fpäter gefchrieben: „"Die Barben
pflegten bie tapferen Taten eöler männer in tjeroifchen Derfen mit füßen IDeifen ber
£yra 3u befingen."

Tieben biefen literarifriien Quellen, bie uns fiunbe oon Saiteninftrumenten bringen,
haben roir audi nodi bilbliche 3cugniffe. Im naturhiftorifchen TTlufeum 3U töien be-
finben fich, bie funbe aus ben Grabhügeln oon TTlar3 bei Oebenburg in Ungarn. £s
finb Dor allem TJafen, bie ber fjallftabt-periobe angehören. Die Entftehung biefer
Gegenftänbe roirb in bie 3eit um bie mitte bes erften torchriftlicrjen Jahrtaufenbs ge-
legt. TJiefer unb anbere funbe legten eine mitteleuropäifche Kultur ber oorgefdiicht-
lichen 3ett frei, beren Bebeutung neinestoegs 3U unterfchätien ift. TJie Reltifchen unb
germanifchen DolRsftämme, bie ihr angehörten, hatten eine eigenartige, hochftehenbe
Kultur, bie man nicht überfehen kann. TJie Dafen rion TTla^ firtb braunfchroar3 lafiert.

Jn bie £afur finb TTlenfdiengeftalten eingeritzt. TJie form ift einfach unb primitin.
3roei Ron3entrifche Rreife bilben ben Kopf, ein Dreieck ftellt ben leib bar. Eine biefer
Tlknfcheng eftalten forbert unfere befonbere Bufmerkfamkeit; benn \k hält in ihren
fjänben eine feier. Bus bem Schallkörper ragen rechts unb links Jocharme hernor, bie
oben burdi eine Querftange uerbunben fmb. Don bem Querto über ben Schallkörper
laufen nier Saiten. Diefe Üafenfigur ift roohl bie ältefte bilbliche Darfteilung eines
TTlufikinftrumentes aus germanifchen £anben. Itium Biter nach kann fie fich getroft
mit ben älteften ber altgriechifchen Darftellungen meffen.

Bus ber 3eit oon Julius £äfar ftammen TTlün3en, auf benen ähnliche Jnftrumente ge-
prägt fmb. Ttlan hat fie in ber Buoergne unb in ber Bretagne gefunben. Buch hier
3eigt fich uns roieber ein Schallkörper mit 3roei Jocharmen, feboctj ift bie 5aiten3ah,l
auf brei d erring ert.

Überrefte einer £eier rourben 1846 in einem Kriegergrab in Oberflacht bei Tuttlingen
im roürttembergifchen Schroar3roalb gefunben. Diefer funb ift nor bem töeltkrieg
burch einen 3roeiten in berfelben Gegenb ergäbt roorben. Jn einem Kriegergrab bes
benachbarten üipfenburg fanb man bas Skelett eines Tllannes, in beffen Brmen ein
uollftänbig erhaltenes £*emplar einer £yra lag. Diefes ünftrument ift in bas Schrift-
tum ber mufihroiffenfdiaft unter bem Damen „Blemannenleier" eingegangen. Diefe
alemannifche feier mar mit Steg unb Saitenhalter oerfehen. Jm Joch befinben fich

fechs Strauben, folglich toar He mit feetjs Saiten be3ogen geroefen. Die beiben Fj°l5-

3apfen, bie jeroeils links unb rechts außen im Jocharm fitzen, bienten als Pjalter für
bas Banb, mit roelchem bie Blemannenleier um ben Hals getragen roorben ift. Dach
ber Bnficht ber Brcrjäologen ftammen bie beiben funbe aus ber 3eit 3roifdien bem
4.-7. Jahrhunbert *J.

Der St. Blafier pbt Gerbert fanb in einer aus Deutfct]lanb ftammenben fjanbfchrift,
bie bei bem großen Branb bes filofters oerloren ging, bie Bbbilbung ber fogenannten
Cythara teutonica. man fkht auf biefem Bilb nicht mehr bie £eier in ihrer urfprüng-
lichen Geftalt. Die beiben Jocharme, bie bei ben älteren Jnftrumenten auseinanber-

*) Hortense Panum: fjatfe unö £ijra im alten tlorb-Guiopa. SammelBänöe ber 301®. VII. 3$rg.
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ftreben, finb nun gegeneinanbergeneigt unb oben 3u einem gefctiloffenem "Rati-

men 3ufammenge3ogen. "Die Saiten3ah,l ift jet^t auf f^ben geftiegen. "Daneben

3eigt biefes TTlanufKript noch, einen ähnlichen fünffaitigen Typus. TJiefe Bunb-

leiet, roie man bas Jnftrument nennt, bleibt nun ber ftänbige £yrentypus bis

ms mittelalter. Um fpäten TTlittelaltet ftitbt biefe form aus, hält firh. jebodi in THales

bis ins 18. Jahrhunbert unb ift inbeffen in finnlanb unb Eftlanb noch, heute an3u-

treffen. Der alte beutfche Harne für bie £eiet ift Tiotta.

plten germanifchen Stämmen ift bas TDort fjarfe gemeinfam. Dation abgeleitet als

3eittoort: harpfen, hüpfen unb halfen in ber Bebeutung „auf einem Saitenfpiel

fpielen". Der Fjarfner ift fchledittoeg ber Spielmann. Das tDort fjarfe mar alfo 3U-

nächft ein gan3 allgemeiner Begriff unb bebeutete lebiglich, ein Saiteninftrument,

beffen Saiten geharpfet, b. h- ge3Upft rourben. 3n ber Oteratur begegnet uns bas

TDort 3uerft in einem lateinifctjen Gebicht non fortunatus. £s ift ba oon einer „barba-

rifdien fjarfe" bie "Rebe. Eine Befchreibung gibt uns ber Dichter nicht. Tlur fotiiel geht

aus bem Gebicht h^roor, baß fortunatus bie fjarfe als ben Barbaren eigentümlich

anfieht. Einen älteren Bericht über ben Gebrauch non Saiteninftrumenren überliefert

uns Jorbanus, „baß bie mächtigen Taten ber Dorfahren an ben Pjöfen ber gotifchen

fiönige 3ur Cythara befungen rourben".

TJroKop er3ählt non bem TDanbalenKönig Gelimer, „baß er, eingefchloffen in ber numi-

bifchen Bergfeftung Dappua, ben belagernben Heerführer Belifar um breierlei bat:

um ein Brot, feinen fjunger 3U ftillen, einen Schroamm, feine rotgeroeinten flugen 3U

baben, unb um ein Saitenfpiel, bamit einen felbftuerfaßten Gefang 3U begleiten".

TOas für ünftrumente bie Saitenfpiele roaren, läßt fidi nicht immer mit Beftimmtheit

fagen. Da bas TDort fjarfe inbeffen bas einige ift, bas in ben älteften germanifchen

Schriften oorKommt, fo ift an3unehmen, baß TOanbalen unb Goten ihre Saitenfpiele

fo benannt haben, feft fteht jeboch, baß bas Jnftrument ber Begleitung ber Gefänge

biente. Es ift jeboch falfcti, an3unehmen, baß bie Begleitung ein mehrftimmiges aKKor-

bifches Spiel geroefen roäre. IDeiterhin fteht feft, baß es nicht nur non fachmufiKern

gefpielt rourbe. Es finbet fleh, auch in oen Pjänben ber fiönige. Die fjarfe mar alfo im

Gegenfah 3u ben Blasinftrumenten, Don benen roir fprachen, bas PririatmufiKinftru-

ment ber Germanen.

Die pngelfachfen haben neben bem tDort hearp auch noch öie bichterifche Be3eichnung

gleö-beam, bas ift freubenbaum ober Tflufihbaum. So toirb bie fjarfe im Beoroulfs-

lieb genannt. Der fjarfner feiert bie fjelben, fpornt bie firieger an, fingt bas £ob

Gottes unb behlagt bie DergänglichKeit. fjier Klingen bereits chriftliche GebanKengänge

mit herein.

Jn Bebas lateinifcher ßirchengefchichte, im ?. Jahrhunbert rierfaßt, lefen roir, baß bas

Saitenfpiel bei ben Gelagen ber flngelfachfen Don fjanb 3U fjanb ging, fo baß alle an-

roefenben Gäfte ein £ieb 3U feinen filängen fingen mußten. Es galt für benjenigen als

eine Sdjanbe, ber nicht mitmachen Konnte. ]eber pngelfachfe, ber flnfprueb, auf eine

gebieg ene Bilbung erhob, mußte bie fjarfe 3U fernlagen roiffen unb im Befh] einer

folchen fein. ÜJelche Bebeutung biefem Unftrument beigemeffen rourbe, geht auch bar-

aus heroor, baß Kein Gläubiger es mit Befchjag belegen burfte.
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Hie Eööa er3ähjt Don fiönig 6unnar, öaß et in öer Schlangengrube harft. Obroohl et

mit öen füßen öas Jnftrument fchlagen muß, toeil ihm öie fjänöe gebunöen finö, ift

fein Spiel toeithin hörbar.

Tlach öer Bölfungafaga fenöet Guörun an Sunnar eine fjarfe, mit öeren filang3auber

er alle Schlangen ein3ufch.iäfern tiermag. flllein bei ptlis Tflutter gelingt es ihm nicht,

unö biefe beißt ihn bann auch ins fjer3.

Im germanifchen Tlorben mußte bie Jugenö ber Bornehmen bes Stammes neben

Schtoimmen, Skiläufen unb Bogenfchießen Shalbenfchaft unb fjarfenfpiel erlernen.

Her Rreu3fahrer Bagnalö (12. Jahrhunöert] rühmt fich noch ber Beherrfchung non

neun fünften: Brettfpiel, "Runen, Bücherlefen, Schmieben, Skiläufen, Schießen, Bu-

tlern, fjarfenfpiel unb Shalbenfchaft.

Eine norbifche Sage bes 14. Jahthunöerts 3ejg t ung no^ ^-
ie maq\^ z fitaft ber

Triufih. Her Sagenhelb Bofe reift 3u feiner königlichen Schroefter, um an ihrer fjoch-

3eitsfeier teilnehmen. 3m fjarfenraum hat er bie toeißen, golbbeftichten fjanöfchuhe,

öie er 3um Spiel feiner roithungsriollften Stücke an3iehen roirb. "Die Titel öer TJlufih-

ftüche finb: Gygeslaget = ber Biefin fjatfenfchlag, Brombubbas = bas Brahlftüch,

fjyarranöahljoö = bas £ieö ber fjyatranöah unb falöaflihir = öer fjaubenräuber.

Beim Einftimmen ber fjarfe beginnen bie Teller unb Ttleffer 3U tan3en, bie 3uhörer

fpringen non ihren Sitten unb tansen ebenfalls. Bas 3toeitemal fpielt Bofe fo laut,

baß es burch bie gan3en fjallen öröhnt. plle, außer öer Braut, öem Bräutigam unb

öem fiönig, erheben firh unb beroegen fich rings um bie fjalle herum, pls bies eine

gute 3eit gebauert hat, fragt ber fiönig, ob er noch mehr töeifen Nenne. Bofe bejaht,

roünfcht aber, baß bie Eeute fich erft ein roenig ausruhen. Bei falöaflihir fliegen bann

öen frauen bie Kopftücher fort unö beroegen fich um bie Bachbalhen. TTlänner unb

frauen fpringen auf, öenn Keiner hann fich mehr ruhig auf feinem Blatte halten. Bas

magifch Berüchenöe öes fjarfenfpiels roirb heute noch in ben noröifchen Bolhslieöern

ftarh hernorgehoben unö betont.

Ber nur3e Einblich, öen toir in öie mufihalifche Borgefchichte unferer Bäter getan

haben, 3eigt, baß fchon in ber ftüttfeit ber Grunöftein einer Tflufihhultur gelegt roor-

Öen ift, öer fpäter nicht nur öen Beutfchen, fonöern auch öer gefamten Rulturroelt öie

fchönften früchte an mufihalifchen fiunftroerhen gefchenht hat.

Fjdnrtd] Sdiütj

Bon TTlartin fifcher - Berlin

3eöermann toeiß, öaß 1618 bis 1648 in Beutfchlanb ber Breißigjährige firieg getoütet

unö namenlofes Elenö oerurfacht hat. Soll öas eine 5^it fein, unfterbliche fiunfttoerhe

3U fchaffen, eine 3ett, in öer ein Großer öer fiunft öer TOelt TOerhe fchenht, öie fie bis

heute nicht ausgefchöpft hat? fjeinrich Schütj roar nicht öer einige, öer öenn och

arbeitete unö fchuf, obgleich öas Enöe aller menfehlichen Orönung unö Glüchfeligheit

gekommen 3U fein fchien. Ein gan3er Stanö hat eine gan3e fiunft öurch Öie elenöefte
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3eit hinburchgerettet, toeil et in bem D e n n o di bes Glaubens lebte: Uennoch bleibe

ich, ftets an "Dir, ob mit gleich, £eib unb Seele nerfchmachtet, fo bift Du boch, Sott

meines fjer3ens Traft unb mein Teil.

fiirchenmufih toat b i e TTlufih bis 3U ]. 5. Bachs ^zxizn hin. Schützens £ebens3eit ift

getabe bie einet nollhommenen fo3ialen Umftellung biefet TFlufih in Schaffen unb

pusüben. Hon ben oerarmten fürftenhöfen, beten betühmte Hofhapellen immet mehr

neröben, toenbet fie fich 3U ben fiantoteien bet ftäbtifchen Schulen unb fiitchen. pus

ben FjofhapellmeiftEtn, einft Stol3 unb 3iet bet fjöfe, toetben fchlithte fiantoren unb

Schulmeifter. "Damit etleibet bie RirchenmufiR nicht nut tDanbel unb Befchränhung

l)et äußeren mittel, fonbetn fie roanbelt 3ugleich auch, ihte pusbruchstoeife. Denn

toahte TTlufiK fpticht immet TP.uttetfptache, fchöpft pusbtuchsmittel unb -toeife aus

tiem mufihalifchen £ebenstaum, bem fie entfptingt. pbet fiitchenmufin blieb fie,

iht TOefen roanbelte fich nictit, immet fang fit lobenb unb mahnenb bie Botfchaft Dom

fjeilanb bet Hielt aus bem Üollton eines gottfeligen Fjet3ens. Unb mit biefet unoer-

gänglidien Botfchaft ethjelt fie (ich °ie unoerfiegbare fitaft 3U fingen, toenn auch *>ie

Tüelt 3etfallen mochte: Tobe, Hielt, unb fptinge, ich fteh hiet unb finge in gat fichtet

"Ruh- So ftanben bie Ritchenmufihet bes 17. Jahrhunberts, fo ftanb Heinrich Schüh

in bet TDelt oollet TJtangfal unb Tlot unb fchuf unb fch,uf, folange ihm Sott bie fitaft

ethielt.

Es toat in aller ptmut heine atme 3eit, in bet Schüti lebte. TTlit bem TDott non ben

titei großen S pflegt man Schüti in ben Umhteis bet 3eitgenöffifchen TTlufiRer 3U

ftellen. Jm TJteigeftitn mit bem Fjallenfer Otganiften Samuel Scheibt unb bem etften

gtoßen Thomashantot 3U £eip3ig, Johann fjetmann Schein, bilbet Schütz ben ßipfel-

ftetn, bet bie Duramibe bet mittleten unb kleineren Ttleifter bteiet Generationen

krönt. TJenn btei Senetationen hat bet langlebige TTleiftet Kommen unb gehen fehen,

Don ihnen letnenb obet fie als £ehrer unb Botbilb beeinfluffenb. Um 1600 lebte in

Tlütnbetg Hans £eo Fjaßler unb genoß bie TÜertfchähung aller TJeutfchen. "Die fin-

genbe 3ugenb ergötzt fich jetjt roiebet an feinen toeltlichen TTlabrigalen unb Oeblein,

bie Dolhsgut roaten unb toiebet toetben. mancher hat toohl ben Sah „Jnnsbtuch, ich

muß bich laffen" mit feinet eblen Traurigkeit bes Scheibenmüffens im Oht. pls Sehet

tiet Choräle bet "Reformation aber hat fjaßler Seift lebenbigen Slaubens in nollenbete

fiunft gefaßt, fo baß hier immer noch Schäle ber pusroettung harren. In TOolfen-

büttel um biefelbe 3eit fchrieb ITlichael Praetorius fein bteibänbiges mufiktoiffenfchaft-

liches TOerk, alle Gebiete bet Tonkunft etfchöpfenb. puch bies ift nein totes Buch

non nur gefchichtlichem TOert; lebenbige pnregung ging oor einem Jah^ehnt uon ihm

auf ben neuerlichen Orgelbau aus, als man bie TJtaetotiusotgel in freibutg nach

ben pngaben biefes TOetkes baute. Unfere junge Otgelkunft toill unb muß toeg oon

ber TDucht ber filangmaffen, roie fie bie letzten Tiomantiket liebten; benn bei ben

Tlachfahren roirb aus TÜucht all3uleicht TOuft, aus fülle all3ufchnell Schtoulft. TOenn

fie nun in ben neuen Otgeln Jnftrumente finbet, bie mit ber fjelligkeit unb TJurchfich-

tigheit ihres filanges ihrem Beftreben nach Klarheit ber Einte entgegenkommen, fo

bannt fie es auch michael Praetorius, ber mit toiffenfchaftlichem Eifer alle pngaben
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gefammelt unb beroahrt hat, bie roir braudien, um uns oon lim Orgeln feiner 3eit,

beren heine öie Jahrhunberte überbauert tjat, ein beutliches Bilb 3U mactien. pber

Praetorius ift auch, ein fchaffenber TTlufiher Don großen Graben geroefen, roenn audi

roeithin Kaum mehr als ber liebliche Sah bes Etebes: „£s ift ein Hof entfprungen"

behannt ift. — "Die leuchten ber mittleren Generation finb jene Scheibt unb Schein ge-

roefen, erfterer roirb burch bie neuen Orgeln, letzterer burch bie Fjausmufihberoegung

unferer 3eit roieber näher gebracht roerben, benn beibe haben tDertoolles 3U fagen. —
"Die jüngere Generation enblich ift bie ber Schüler Schützens, bie bie UJerte feiner fiunft

fchaffenb unb lehrenb bei ber Bilbung bes neuen, auf Bach hin3ielenben Stils gewich-

tig 3ur Geltung brachten. Chriftoph Bernharb lehrte bie Sahhunft Schühens; pnbreas

fjammerfchmibt pflegte bie oielftimmige Tllotettenhunft, als ber affehtoolle Solo-

gefang fchon allenthalben "Raum geroann. Pjier ift bie Brüche rion Schützens großer

Chormufih 3U ben großen Chören, bie in Bachs Rantaten, paffionen unb TTleffen gleich

riefigen Echfteinen bas feingliebrige ÜJerh ber Prien unb Duette umrahmen.
*

Dies etroa ift bie mufihalifche tDelt, bie Schützens £ebens3eit umfpannt. Fjeincicti

Schüh ift am 8. Oktober 1585 in fiöftrih an ber Elfter geboren. Sein Bater Chriftoph

beroirtfchaftete bort bas Gafthaus „3um golbenen firanich", bas ihm feine Eltern ge-

häuft hatten. Biefe, plbrecht unb pnna Schüh, faßen in tUeißenfels im Stammhaus
ber familie, bem Gafthof „3um Schühen". Chriftoph Schüh hehrte nach bem Tobe

feines Daters borthin 3urüch unb lebte noch an bie üie^ig Jo.hu. Die familie roar

recht roohlhabenb, auch Heinrich Schüh hat 3eit feines Cebens 3um 3ufehen gehabt.

Chriftoph Schüh brachte es fogar 3um Bürgermeifter feines Ortes. Im oorgerüchten

plter unb nerroitroet roünfchte auch Heinrich Schüh nach ÜJetßenfels 3urüch3uhehren

unb feinen Haushalt mit bem ber Schroefter 3U oereinigen, ber Erfparnis halber, roohl

auch um ber Bot ber Einfamheit roillen. Er harn jeboch aus bem Dienft in Dresben

nicht fort.

Sieben Gefchroifter hatte Pjeinrich Schüh, aber lange blieb er nicht in ihrem fireife. 1651

gibt er bem fiurfürften 3U Sactjfen in einem Briefe feine Eebensbefchreibung, in ber

er berichtet, baß er „fo balb im breißehenben Jahre feines alters aus feiner Seeligen

Eltern Haufe 3U tDeißenfels gehommen fei, auch fon felbiger 3eit an fidl all3eit in ber

frembbe auffgehalten unb anfänglich in Herrn Eanbgraff TTlorihen Fjoffcapell 3U

Caffel etliche jähr für (als) einen Capellhnaben aufgewartet (gebient) habe". Die

dürften 3°gen bamals finaben mit fchöner Stimme unb mufthalifcher Begabung rion

allenthalben her in ihre Pjofhapellen, roomit fie bann nicht nur bie Sorge für bie mufi-

halifche pusbilbung ber finaben übernahmen, fonbern ihnen auch eine gute fdiulifche

Er3iehung 3uteil roerben ließen. So ift auch Schüh „nebenft ber TTIufih 3ur Schulen unb
erlernung ber Cateinifchen unb anberer fprachen 3ugleich gehalten unb exogen roor-

ben". Die meiften TTlufiher jener 3eit harnen auf biefe BJeife fchon fehr früh in ihren

Beruf, fehr 3u ihrem Buhen nicht nur, roas bie pllgemeinbilbung betrifft, fonbern

auch hinfichtlich bes mufihalifchen fiönnens, benn bie Erfahrung langjährigen Dien-

ftes rion ber pihe auf ift burch Nein Stubium 3U erfehen.
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So glatt aber ging fjeinrich, Schützens TOeg 3ut TTlufih nodi nicht. „Bieroeil meinet

Seeligen Eltern TOille niemals mar, bas(s) heute ober morgen Jet] gar Ptofeffion

(einen Beruf) Don Der Tnufic madien folte, habe auf tiero gutaditen Jdi midi, nadl öem

ich (beim Stimmtoechfel) meine Hiscant(5opran]ftimme oerlohten (hatte), auf bie

llnioerfitet TTlarpurgR begeben, In roillens (in ber Bbfidit), meine außer ber Tflufic an-

berroeit 3iemlicher maßen angefangene Stubia bortfelbft fort3uftellen (fort3uführen),

eine geroiffe Profeffion (einen firfieten Beruf) mir 3U erroehlen unb bermaleins (fpä-

ter) einen Ehrlichen Srabum (eine roürbige Stellung) barinnen 3U erlangen." Es follte

alfo auf ben Juriften 3ugehen, benn ein mittelmäßiger TTlufiRant ftanb auch bamats

bei ehrenfeften Bürgern, roie fie Schützens Eltern roaren, nicht in all3U hohem pn-

fehen.

„Es rourbe aber folcher mein fürfah, fonber 3roeiffel aus fchichung Softes, mir balb

nerürnet (umgeftoßen), inbem nemblich Herr Eanbgraff TTlorih einften (eines Tages)

nach TTlarpurgR harn unb nachfolg enben Borfchlag mir thun lies: tDeil bero (biefer)

3eit in Jtalia 3roar ein hortibetühmbter aber boch 3imlich alter TTluficus unb Compo-

nift noch cun leben roere, fo follte Jet) nicht nerabfeumen, benfelbigen auch 3u hören

unb etroas non 3t\m 3U ergreiffen (lernen)." Der fürft ließ „3U Bolleftrechung folcher

(biefer) "Reife mir 3ugleich ein Stipenbium Don 200 Thalern jährlich anpraefentiren

(anbieten)". TJiefen Borfchlag nahm Schuh „als ein junger unb bie Töelb 3U burch,-

fehen auch begieriger TTlenfch" banhbar an unb 30g 1609 „gleichfamb roibet (gegen)

feiner Eltern TOillen" nach Benebig 3U Johann Sabrieli.

Bamit harn Scf|üh 3U bem erften TTlufiRer feiner 3eit in bie £eh,re. Sionanni Sabrieli

roar bas fjaupt ber fogenannten Benetianifchen Schule. Biefe mufiRalifche "Richtung

führte ber alten, im öffentlichen auf Onienhunft eingerichteten TTlufih bas fiunft-

mittel bes mit- unb gegeneinanber Tnufi3ierens mehrerer Sing- unb Spielchöre 3U.

Urfprünglich toorjl burch bas Borhanbenfein 3toeier Orgeln unb Choremporen in ber

TTlarhushircrie 3U Benebig angeregt, hatte bie neuartige Anlage ber fiompofitionen

auch ftruhturelle Betänberungen 3ur folge. Ein folches TOechfelfpiel ber filanghörper,

roie es (ich in ber Benetianifchen Schule allmählich entroichelte, ift nicht imftanbe, bie

feinheit rierflochtenen Onienroerns 3U gebührenber Barftellung 3U bringen. Es rier-

langt eine auch in ben £in3elgliebern aufs 6an3e, auf maffiries 3ufammenroirhen ein-

geteilte Sehroeife. Barum brachte bie Benetianifche Schule einen großen fluffchtoung

ber Fjarmonth, ber auf bie folge ber 3u(ammenhlänge abgeftellten Sehtoeife. filang-

prächtiges beroegtes Spiel ber Tflaffen trat an bie Stelle bes feingliebrigen Beroebes

inbiriibueller Onien.

Baneben pflegten bie Benetianer bie alte Onienhunft weiter, beren flusbruchshraft

in Einie unb 3ufammenhlang (le roefentlich nerfchärften. Es roar befonbers bas TTla-

brigal, eine form gefelligen Tnufi3ierens, an bem bie TTleifter biefer "Richtung ihre

fiunft erprobten unb fortbilbeten. Um einen Tifch gefeilt ftimmten bie Singenben bas

TTlabrigal an, ein jeber beftrebt, in feiner Stimme bie gan3 am Teft ent3ünbete Emp-

finbung aus3ubrücken, jeboch fo, baß ein gemeinfehaftliches, gefelliges Bergnügen

aller entftanb. Baher roar gerabe biefe fiunftform geeignet in gleicher TOeife bie pus-
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bruckshraft ber ein3elnen £inie roie bes gefamten Stimmkompleres aus3ubilben. pn
ihr hat {ich öenn auch Schiit] 3uerft nerfucht, aber er mußte balö bie Erfahrung machen,

baß er noch einen „ungegrünbeten fchlectiten anfang" hotte, fo Daß es ihn „fa[t feht

gereuet", baß er nicht bei feinen fchon 3iemiich norgefchrittenen roiffenfchaftlichen Stu-

bien geblieben roar. pbet er machte fich an bas „Stubium TTluficos alleine mit allem

möglichften gtöften fleis", fo baß er bann „mit Göttlicher hülffe nach bteyet jähren

fein Elftes Tnuficalifch.es TOercklein, TTlaDrigale in Jtalianifcher fprachen, mit fonber-

bahrem (befonberem) lobe ber bamahjs fürnembften TTluficorum (mufiker) 3U Dene-

big" herausgeben Konnte. Don feinem £eh.rer „Johann Gabriel unb anbern fürnemb-

ften TTluficÜB tietmahnt unb angefrifcht (angefpornt), bei bem Stubio TTlufices (TTlu-

fikftubium) 3U nerharren", entfchloß fich Schily, noch ein Jahr auf fioften feiner Eltern

in Denebig 3U nerroeilen. Sein Eehrer fchärjte ihn fo, baß fich Schür] rühmen konnte,

bei beffen Tobe non ihm einen Bing „3U feinem guten pnbencken" tiermacht erhalten

3U haben.

flls er aber 1613 nach Deutfchjanb 3utückkeh.rte, fanb Schürf feine Eltern noch immer
nicht umgeftimmt. Er mußte fich entfließen, bie juriftifchen Stubien roieber auf3U-

nehmen unb bie TFlufik „gleichfamb tierborgen 3U halten", bis er fich mit einer „toüt-

bigen arbeit toürbe hetuotthun können". Doch roieber griff fein Gönner, Canbgraf

TFlotitj, ein, unb machte ihn 3U feinem fjoforganiften. Dalb tourbe auch Der Rurfürft

3U Sachfen auf Schütf aufmerkfam. 1614 rief er ihn nach Dresben, um ihm fchon 1615

bie Leitung ber fjofkapelle 3U übertragen. Damit roar nun über Schützens Eebens-

beruf enbgültig entfctjieben unb ihm auch gleich Der prbeitsplafrj fürs leben ange-

roiefen. Denn biefer hochberühmten fiapelle, roorunter bamals cor allem ein Chor aus

finaben- unb TTlännerftimmen aber auch eine genügenbe pn3ah,l non Jnftrumentiften

tierftanben tourben, hat et faft bis an fein Enbe norgeftanben. Erft 1656 tourbe er

Dom regelmäßigen Dienft befreit, folange hat er in unerfchütterlicrjer Treue feinem

Rurfürften gebient in Glan3 unb "Ruhm, aber auch in Tlot unb Derfall unb kümmerlich

mühfamen TOieberaufbau.

Die erften Jahre feiner Dresbener Tätigkeit roaren Schütfens glücklichfte. pn feinem

Pjochjeitstage, bem 1. Juni 1619, ließ er fein erftes beutfches tOerk, bie „Dfalmen Da-
uibs fampt etlichen THoteten unb Roberten" hinausgehen. Das roar eine „toürbige

arbeit", toie fie Schürf geplant hatte, unb fie be3eugte nun nicht mehr nur feine Eig-

nung 3um mufikalifchen Beruf, fonbern ftellte ihn uielmeht fogleicti unter bie großen

TTleifter feiner fiunft. Jn biefem TOerk, bas fechsunb3toan3ig mehtdiötige fiompofi-

tionen enthalt, tiettoenbet Schürf alles, toas et bei Gabrieli gelernt hat. Den doII-

befetften Chöten, fogenannten fiapellen, bie „3um ftarken Gethön unb 3ur Pracht ein-

geführt toerben", treten bie mit Ein3elftimmen befetften „Cori fatiotiti" gegenübet,

„toelche bet Capellmeiftet an meiften fatiotifieten unb auffs befte unb liebltchfte an-

ftellen", b. h- mit befonberet Hiebe einftubieten unb ausatbeiten foll. Deibe Ch,öte

follen auch gettennt aufgeteilt toetben, unb toenn fich 3roei (Capellen mit ihten fa-
tiotitchöten gegenübertreten, fo follen (le kreu3toeis aufgeteilt toetben. TOenn nun
gat bie Rapellchöte noch mit Jnftrumenten tjetftärkt toetben, fo kann man fich tooh.1
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eine TDirkung oorftellen, roie fie michael praetorius einmal fctnlbert: Isaß bie gan3e

ßitdie nur fo geknittert hätte von 6eigen, 3upfen unb Blafen.

Bis 1625 mährte bie glückliche 3eit, glücklich in einer harmonifchen, mit 3roei TTläbel-

chen gefegneten Ehe, glücklich in immer fteigenber künftlerifcher Anerkennung auch

auf Reifen 3U anberen fjöfen, mit benen roichtige unb bauerhafte TJerbinbungen an-

geknüpft toerben, glücklich enblich im IDurf bet großen merke, bie 1623 unb 1625 in

bie Hielt hinausgehen. Die „fjiftoria uon ber fröhlichen unb fiegreichen puferftehung

unfers einigen Erlöfers unb Seligmachers Jefu Chrifti" ift als Erftroerk in ber "Reihe

biblifcher fiiftorien, bie Schürf fpäter folgen ließ, eine gan3 große Eeiftung. TDie Schürf

liturgifches fjerkommen mit ben legten mufikalifchen Errungenfchaften feiner 3eit 3U

uerfchme^en roeiß, unb roie er biefem ßebilbe bann ben heißen Eebensatem eines 3a

innerft beteiligten fje^ens ein3uhauchen nerfteht, bas macht bies TUerk 3U b em mu-

fikalifchen 3eugnis bes fjeilsrounbers ber puferftehung Chrifti. fjier gefchieht etroas

über bie Ttlaßen Pjeiliges unb UJunberbares, aber hier geflieht etroas, bas mich P«-

fönlichft angeht, bas auch für mein Eeben unb meine Seligkeit entfcheibenb ift: biefe

Seelenhaltung Schütfens fpricht 3toingenb aus feinem TUerk, 3roingenb auch für ben

heutigen fjörer, roenn immer er feines fjer3ens Sehnfucht nicht gan3 ertötet hat.

Im Jahre 1625 kam Schützens brittes großes Ulerk heraus, bie Cantiones sacrae.

Tiefe riierftimmigen geiftlichen Sefänge nerroerten alle Sah- unb plusbruckshunft, bie

Schüh am italienifchen Ttlabrigal gelernt hat, auf bie TJarftellung geiftlicher Teste.

Biefe Teste finb 3roar lateinifch — Euther hatte aus jugenber3ieherifchen Grünben bie

Beibehaltung lateinifcher Sefänge in ber fiirche burchaus 3ugeftimmt —, fie rourben

aber fchon 3U Schürfens 3eiten auch in beutfcher Überfettung gefungen. Die üerbinbung

oon TDort unb Ton ift bei Schuh eine gan3 enge, fo baß bie Unterlegung ber Über-

fettung äußerfte flnfchmiegfamheit oerlangt. THo es fchon folche Übertragungen gibt,

geroinnt bie geiftliche TTlufik einen großen Schah in ihnen.

Tllit bem Tobe feiner Gattin am 6. September 1625 begann bie Reihe ber Schickfals-

fchläge, bie Schürf immer mehr riereinfamen machten. 1630 ftarb Schützens Bater, bie

"ITlutter folgte 1635, 1637 ein Bruber. 3m Jahre barauf nerlor Schüh feine jüngfte

Tochter, unb bie ältere blieb ihm auch nur bis 1655, feit 1648 nach Eeip3ig oerheiratet,

erhalten. Es ift be3eidmenb für Schürf, roie er bies Eeib trägt: es führt ihn 3U feinem

Gotte, 3U Gottes Hlort unb 3ur TTlufik, bie ihm gerenkt ift, bies Tüort fingenb roeiter-

3ufagen. Jn ber TJJibmung ber 1628 erfchienenen TDeifen unb Sähe für bie Umbich-

tungen ber pfalmen 3U beutfchen fiirchenliebern burch Eornelius Becker fchreibr

Schütf: „So hat es Gott bem flllmechtigen nach feinem alleine roeifen Rath unb gne-

bigen TDillen gefallen, burch fonberliches Haus Creuh (häusliches Eeib) unb burch ben

unüerhofften Tobesfall meines lieben TOeibes mir bies Pfalter Büchlein gleichfam in

bie fjänbe 3U geben. TJahero ich oann ohne fernere erinnerung bei mir felbften (b. h-

ohne roeiteres innerliches TDiberftreben — Schüh plante urfprünglich ein anberes

TDerk —) an biefe Arbeit als eine Tröfterin meiner Traurigkeit allerroilligft gegangen

bin unb enblichen biefes TDercklein burch Gottes hülffe rierfertiget habe."
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Unangefochten, ja um fo ernftlicher an feine Lebensaufgabe uerroiefen, fttebte Schuh
roeiterer Derriollhommnungen feinet fiunft nach., pls er oon bem Heraufkommen eines

neuen TTluJihftUs in Jtalien burch, Claubio TTlonteneröi hörte, erbat er fich. in bringlich.-

ften DJorten Urlaub. „IDenn bie Jenigen, toelch,e ihre 3eitlidien güter gerne erweitern

toolten", fo fdireibt er 1628 an ben fiurfürften, „bey Euer Churfürftl. "Durchlaucht (ich

manchmal fleißig bemühen thun (b. h- ben Rurfürften 3U ihrem Borteil ausnutzen),

roarumb follte nicht auch um basjenige, toas 3u fortfetjung meiner erlerneten freyen

fiunft mir binlichen (bienlich) ift, Jet] mich mehr als einmahl untterthenigft beroerben."

Ja, Schuh erklärt, baß eine Ablehnung feiner Bitte fein „gemüht keines roeges befrie-

bigen, fonbern feine toohlbifponierte (roohjerroogenen) gebanhen nur perturbieren

(ftören)", nicht aber aufheben roürben.

In Claubio TTlonteoerbi, beffen Schaffen roichrigft auf bem Gebiete ber Oper lag, fanb
bie TTl o n o b i e ihren fjöhepunht unb auch bereits ihre Bänbigung. Das in ber Ge-

meinfchaftsform bes TTlabrigals noch burch bie ITlehrftimmigheit gebunbene Beftreben

nach lebenbigftem Tejtausbruch in ber eisernen Singftimme hatte fict] in ber lTlono-

bie befreit. Die TOieberbefinnung ber Tienaiffance auf bas klaffifche pltertum hatte

in einem fireis Don Florentiner Rünftlern ben löunfch nach löieberbelebung ber an-

tiken Tragöbie erroeckt. 3n einer unüollkommenen unb irrigen Erkenntnis nom IDefen

bes antiken Sprechgefanges befangen, enttoickelten fie aus tiorhanbenen mufihalifchm

pnfähen ben monobifchen Gefangsftil unb fanben fo 3roar nicht bie antike Tragöbie,

aber erfanben bie Oper, bas Dramma per musica, bas mufikalifdie Drama. Nuove
musiche, neue Ttlufik nannten fie ftol3 unb mit Recht ben neuen Stil. Eine Stimme
fang ben Teft, beffen Ausbruch fie fich, 3unächft unter fiintanfehung aller herkömm-
lichen mufikalifchen forberungen, gan3 hingab, üngftlich bemüht, gleichfam mufiha-

lifch fprechenb, febe "Regung bes Empfinbens in Tönen nach3U3eichnen. Die mufiRa-

lifdie Stützung ber Singftimme gefchah, in einfachfter ÜJeife burch Pkkorbe, bie in

einem be3ifferten Baß, bem Basso continuo, beutfch.: Generalbaß, angebeutet rourben.

fjier kam bem neuen Stil bie in ber rienetianifchen mehrchörigen fiompofitionsroeife

entwickelte fjarmonik 3u Fjilfe, benn bie alte fiunft ber Derroobenen Einien hatte ben

oertikalen 3ufammenhlang im öffentlichen nicht als felbftänbigen fiunftfaktor, fon-

bern mehr als Tiefultat bes 3ufammentretens unb 3ufammentreffens hori3ontaler

Linien geroertet.

pn biefen, uon Eaccini 1602 programmatifch. oerkünbeten unb norgeftellten, in feinen

urfprünglichen pbfichten aber mehr literarifch. als mufikalifch. beftimmten Stil ging

lTlonteuerbi nun als ein Bollmufiher heran. So gelangen ihm nicht nur in ben reinen

Tflonobieen bie genialften tDürfe ausbrückenben Singens, fonbern er führte ber Oper,

ber hauptfächlichften üflegeftötte bes neuen Stils, auch bie anbern mufiRalifchen fiunft-

mittel bes mehrfrimmigen Singens unb bes Jnftrumentalfpiels 3U. pm TTlabrigal ge-

fchult, formte er bie monobifche Gefangslinie mufikalifch. roieber fo roeit burch, baß
fie bem 3ufammentreten 3ur Tnehrftimmigkeit nicht mehr toiberftanb. Die fiunft bes

TTlabrigals, mit ber fie Hdl nun roieber berührte, half ba3U, baß fie babei an pus-
bruchskraft nicht oerlor.
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Sdiütj roar 1628 bis 1629 in Jtalien bei TTlonterierbi, toenn auch, nicht mehr roie einft

bei Gabrieli als Schüler, fonbem als ein TTleifter, Der £eiftungen unö fortfchntte ber

fachgenoffen ftubiert unö prüft, roas bem rDerhe, bas er fidi riorgefeht tjat, bienlich.

fein hann. IDas Sctiüli auf feiner 3roeiten Jtalienreife für feine fiunft geroonnen hat,

legte er in ben Symphoniae sacrae nieöer, Deren erften Teil er noch in Benebig 1629

in Druch gehen ließ.

Die in biefem tDerh enthaltenen Dertonungen geiftlicher Terte in lateinifdier Sprache

für eine ober mehrere Soloftimmen mit einem ober mehreren Jnftrumenten 3eigen oor

allem 3roeierlei: Schuh hat gelernt, ausöruchsoolle Sologefänge 3U fchreiben. £r hat

fich ben monobifchen Stil 3U eigen gemacht, jeboch nicht in feiner mehr literarifchen,

mehr bem Sprechen angenäherten, fonbem roirhlich. in ber mufihalifchen, eben gefang-

Dollen form. Darum oerbinben (ich öann biefe Soloftimmen unteceinanber unb mit

ben Imftrumenten aufs befte. für bie Jnftrumente aber fchreibt Schuh nun auch roitk-

liche Jnftrumentalftimmen unb gebraucht fie in ihrer flusbrurhsfähigReit fehr bebeut-

fam. Tloch bei ber fluferftehungshiftorie 1623 Komponiert Schuh bie Gefänge ber £in3el-

perfonen für 2 Gefangsftimmen, oon benen eine burch ein Jnftcument bar3uftellen

er anheimgibt. Ein merkbarer Unterfchieb 3roifchen beiben befteht aber toeber im Stil

noch im Ausbruch, fo baß man bisroeilen im 3toeifel ift, roelche Stimme man im ein-

3elnen fall fingen laffen möchte. Jn ben Symphoniae sacrae aber fpielen bie Jnftru-

mente nicht nur felbftänbige Bitornelle (3roifch.enfpiele), fonbem heben fich troh glei-

chen thematifchen TTlaterials beutlich uon ben Singftimmen ab unb geben ihr Eigenes

3um Sefamtausbruch hin3U.

So hatte benn Schuh gelernt, roas immer es irgenbroo für feine fiunft 3U lernen gab.

Da er nun heimkehrte, aus ber üollhraft ber Jahre unb in ber Ttleifterfchaft ber Er-

fahrung fchaffenb 3U höchfter leiftung auf3ufteigen, fanb er Don ber Hlirhungsftätte

feines Eebens haum mehr als einen Trümmerhaufen rior. Schon aus üenebig hatte

Schuh bringlich um Gelb bitten müffen, bas ihm aber nicht früher als 1630 Dom Dres-

bener Pjof angeroiefen roerben honnte. Da befdilagnahmte es aber fogleich. ber mit ber

TDeiterleitung beauftragte Raufmann 3ur Dechung eigener forberungen an Schuh,

unb biefem blieben oon ber Jtalienreife roie aus ben in ber Pjeimat roeiterlaufenben

Derpflichtungen eine TTlenge Schulben. tDie Schüh, fo hatten auch öie anberen TTlit-

glieber ber fjofhapelle nur immer geringe flbfch.läge auf bie ihnen 3ugefagte Befol-

bung erhalten. TOas IDunber, baß es ba mit ber TTlufirc am Dresbener fjofe nicht, roie

Schüh noch non Italien aus, als er eigens einen guten Seiger für feine Capelle aus

TTlantua mitbrachte, gehofft hatte, aufroärts, fonbem rettungslos bem Enbe ent-

gegenging, flls 1633 infolge ber Rriegsnöte keinerlei pusficht mehr auf eine bebeu-

tenbe TflufiNpflege in Dresben unb aus ber hurfürftlichen Raffe nicht einmal bas

Eebensnotroenbigfte an Sehalt 3U erhalten mar, 3toang £ebensnot unb Schaffenstrieb

Schüh 3ur Bitte um Urlaub für Keifen in Gebiete, bie oom firiege roeniger ober gar

nicht berührt roaren.

Tlun begannen Schühens große "Reifen, auf benen er überall mit offenen flrmen auf-

genommen, als ber große TTleifter 3um Derroeilen, Tflufi3ieren unb pomponieren ein-

Die mufih XXVIII/i 3
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gelaDen rourDe. 1633 bis 1635 ging es über Fjamburg nach, fiopenhagen, roo et einige

Jahre Darauf unö 1642 bis 1644 roieDerum einkehrte. 1638 ift Schütz am fjof in IDol-

fenbüttel, Dem er 1655 in hohem plter abermals bient. puch. THeißenfels fieht ihn

mehrmals (1641 unD 1645). Ummer aber kehrt Schuh nach BresDen 3urück, ein

eigenes fjaus unö, folange fie lebten, feine RinDer, läßt er öem Rurfürften 3um PfanD
feiner Treue. Er macht auch immer toieöer unö unter öen größten perfönlichen Opfern
öen Üerfuch 3um IDieöeraufbau öer Rapelle. 1641 fchlägt er öem Rurfürften öie pn-
ftellung non nier „Capell oöer Sänger finaben" unö Dier „Jnftrumentaliften Rnaben"
öor, öie „hin unö roieöer im £anöe ausgefuchet" unö non öen wenigen noch nothan-
öenen b3to. öienftfähigen alten RapellmitglieDern unterroiefen roeröen Könnten. So
möchte Schuh öie Rapelle non unten her neu aufbauen, puf öiefe tDeife könnte ohne
all3u große Roften öie fjofmufik jn leiölicliem 3uftanö über öie (chmere 3eit gebracht

unö 3ugleich ein guter 6runö für öen fpäteren pusbau gelegt roeröen. Schuh hat

fchon öamals ernannt unö allen 3eiten, auch öer unferen, oorbilDlich. Klar gemacht, Daß
aller IDieöeraufbau mufikalifcher Rultur beffer unö roirkfamer als öurch Schulung öer

Erroachfenen mit öer fjeran3iehung ber JugenD 3U ausübenöem unö lernenöem Tflufi-

3ieren beginnt.

pber öie 3eit roar noch nicht reif für öiefen Plan. DJenn er auch Durchgeführt rouröe

unö für einige 3eit roirkfam roar, fo blutet in öem großen Rriege alles £anö öoeh fo

aus, öaß einfach keine Graft oorhanöen roar, auch ötes töenige finan3iell Durchju-

halten. Schuhens Eingaben über öen 3uftanö öer Rapelle unö ihrer Tllitglieöet aus

öen Jahren 1651 unö 1652 geben ein erfchütternöes BilD öer prmut, aber auch oer

Opferroilligkeit. 3roar bat Schuh 1651 um Berfehung in öen Tiuheftanö unter fjin-

roeis auf über 35 Jahre treueften Uienens unö öas Tlachlaffen öer leiblichen Gräfte in

feinem Dorgefchrittenen plter. pls aber öer fiurfürft 3um Reichen feines tüillens, öie

Rapelle 3U erhalten unö 3U erneuern, öen Rurprin3en 3um Rapellinfpektor macht —
5U mehr als öiefer Gefte reichte es bei öer jammeraollen Tlot toirklich nicht —, öa roar

auch Schuh 3u roeiterem Bienft bereit. Er hat auch, folange es nur eben angehen

roollte, als ein guter Chrift feinen RapellmitglieDern mit 6elö unö Gaben geholfen, pls

aber öie kurfürftliche Raffe tron. inftänöigften Bittens auch nicht ein „einiges Quar-

tal befolDung" aus3ahlen konnte, öa ift auch Scrjüt^ am Enöe. löenn er fehen muß,
roie einer feiner Sänger „roie eine Sau im Roben (Stall) ftecke, Kein bettroerck habe,

auff ftroh liege unö allbereit mantell unö tOambs aerfehet" habe, roeil er fein „gering

bislein" GelDes nicht bekommen kann, öann roill er (ich rooh.1 roünfchen, öaß er „lieber

tobt" roäre, „als lenger fo beörengten 3uftanö bey 3U roohnen". Er bittet immer roie-

öer unö immer Dringlicher um Berfehung in öen TiutjeftanD, öer ihm aber erft 1656

non öem jungen Rurfürften in öem TTlaße geroährt roirö, öaß er com praktifchen

Bienft entbunöen roirö. TDahrlich. ein Bilö treueften, fich r>er3ehrenöen Bienens, öeut-

fcher Tflannentreue gegen feinen fürften, beutferjer Bruöertreue gegen öie Genoffen

feiner Runft unö ihrer Tlot.

pber Das ift ja nur öas äußere Eeben unö fein Bienft. Jn all Diefer Tlot Der 3eit, in Der

Beroegung Dreifacher Tieifen, in öer Beanfpruchung im Bienfte m'eler Fjerren — noch
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nach feinet Befreiung Dom tätigen Dresöener mufihöienft toirkte er für ÜJolfenbüttel

unö 3eitf als fiapellmeifter Don fjaus aus — fchuf Schürf raftlos merk auf merk. Da-
mit harn ihm 3U öer Sorge ums £eben noch öie, toie er es möglich machen Könnte, alle

öiefe merke öurch Druck öer öeutfchen lTlufiktoelt 3ugänglich 3U machen. Denn hoch-
halten roollte er öie TTlufik in oorbilölichem pusüben unö Schaffen, öas hatte er als

feine lebensaufgabe non 6ott erkannt. 1636 unö 1639 konnte er, um in öen „noch
anhaltenöen gefährlichen firiegs-£äufften fjeiten) in unferem lieben üater-£anöe
Teutfcher Tlation" öie „eöle fiunft nicht gantf erfitfen" (erliegen) 3U laffen, nur „etliche

kleine Concert, gleichfamb als Bor-Boten feiner lTluficalifchen tDerch" herausgeben.
Es finö öies öie „fileinen geiftlichen Roberte", Sologefänge über geiftliche Tefte in öer
affehtooll re3itierenöen Uleife öer TTlonoöie unö öeren mehrftimmige pbart, rote er fie

aus monteoeröifcher unö früherer Anregung roeiterentroichelt hat. 1647 enölich kann
Schürf mit öen Symphoniae sacrae II öie Verausgabe öer oielen auf Beifen unö in

öen Dienften öer oerfchieöenen fjöfe unö Gelegenheiten Komponierten größeren merke
beginnen, öie er mit öer „Geiftlichen Chormufih" 1648 unö öem öritten Teil öer „Sym-
phoniae sacrae" oom Jahre 1650 fortfeht. 3u einer DollenÖung öiefer Sammlungen
ift er aber nicht mehr genommen, öie Geiftliche Chormufih rion 1648 gab er als 1. Teil

heraus, ein roeiterer ift jeöoch nicht mehr erfchienen. Die TOerhe öer lernten Jahre, öie

ffiftorien nom £eiöen unö Sterben Jefu Chrifti nach TTlatthäus, £uhas unö Johannes
unö öie fjiftorie non öer Geburt finö nur in flbfehriften auf uns genommen. Die Stim-
men 3ur fiiftoria non öer Geburt Jefu Chrifti, non öer 1644 nur öie Generalbafj-fOr-

gel)-Stimme geörucht touröe, finö gar erft 1908, roenn auch nicht gan3 uollftänöig, fo

öodi für ein gutes Bilö unö finngemäfse Ergä^ung ausreichenö, in Upfula glücklich

aufgefunöen rooröen. So neröanhen mir öie Kenntnis geraöe öer letzten unö abge-

klärteren TOerhe Schützens roie ja auch öie öer meiften merke J. S. Bachs öer glück-

lichen fügung, roobei öas TOunöer im falle Schürf megen Öer um hunöert Jahre län-

geren 3eit unö roegen öer niel fpäter einfetfenöen erneuten TOertfchähung öes Ttleifters

ein um fo größeres ift.

Bm 6. Tlooember 1672, „als es 4 gefchlagen", ift Schürf, öeffen „firäffte unö fonöerlich

öas Gehör etliche Jahr her ffett einigen Jahren) fehr abgenommen" hatten, „atfo öafi

er gar roenig fkaum noch) ausgehen" konnte, „enölichen unter öem Gebeth unö Sin-
gen öer Umbftehenöen fanfft unö feelig nerfchieöen". Eingegangen 3U Gott, öem er

öen Glauben gehalten hat in Buhm unö Ehre ohne Stol3, öem er oertraut hat in Bot
unö £eiö ohne murren, unö öem „allein öie Ehre" 3u geben er mit allen Gräften ge-

roirkt unö gefchaffen hat.
*

Tüit öiefer Charakterifierung ift nun auch gleich öer TOeg 3um alleinigen DerftänÖnis
öes Schaffens Schütfens, 3um „Geift" feiner merke aufgeroiefen. Der „Geift" öer
roahren fürchenmufih, unö mit folcher haben roir es bei Schürf 3u tun, ift kein men-
fchengeift, fonöern heiliger, Gottes-Geift. tDer in öer fiirchenmufik ein Teilgebiet

„ernfter" mufik fieht, roer glaubt, eine mufih fei fiirchenmufik öarum, roeil fie befon-
öers einöringlich reöet ron öen letften Dingen öes £ebens unö Öer menfchlichen Er-
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Kenntnis, alfo oom Tote unb oom Bätfei bes TOerbens unb Seins ber Hielt, ober roeil

fie in gehobener feierlichkeit unö fanraler Unpetfönlirtineit ben teligiöfen Schauer not

ber unentrinnbaren unbegreiflichen TTlarht über allen TTlenfdien unb ber Hielt bar-

ftellt unb roecRt, ber oerhennt fie uollRommen. „fiirchenmufin ift Gottesbienft", fagt

TTlichael praetorius unb fpricht bie Über3eugeung feiner 3eit, ja ber Rieche überhaupt

aus. Damit ift bie u r f p r ü n g l i rh e Berfchiebenheit ber fiirchmmufik Don aller fon-

ftigen, noch fo ernften TTlufik ausgefprochen. Diefe ift immer Selbftbarftellung bes

TTlenfchen, fei es in titanenhafter flufrechung ober grübelnber Selbftoerfennung; in

jener aber rebet Gott burch, ben TTlenfchen, ber ihm im Glauben bient. Es ift bies ein

UJunber, benn es finb boch biefelben TTlenfchen, bie ba reben unb boch nicht Reh felb ft

reben, benn ber fjeilige Geift fpricht burch fie. pber es ift basfelbe ÜJunber roie bas

allen chriftlichen £ebens: 3ch lebe, boch nicht ich, fonbern Chnftus lebt in mir burdi

ben fjeiligen Geift. £s ift bas TJOunber bes Glaubens: alles Gott hingeben unb nun

alles aus Gott, burch Gott unb für Gott fein. Daher bann auch öie Graft Kommt,

alles, aber auch toirhlich alles, bitterfte Tlot bis 3ur menfchlichen fjoffnungslofigheit,

3U tragen. Denn Gott, aus bem allein ich alles bin, ift bie macht über allen mächten,

mögen biefe mich, öas THerR3eug, 3erbrechen, bie Graft, bie mich leitet, bie "Rechte (bie

Graft- unb flrbeitshanb) bes Herrn behält boch öen Sieg.

Hier ift nun allerbings roieber bie Gefahr, Gott unb macht unb Graft unperfönlich, als

menfehlich begriffliche flbftrahtionen 3U uerftehen. THir Rommen aber Sehlens

Geifteshaltung unb bamit feinem THerR nicht näher, ja mir entfernen uns 3U ihrem

Gegenpol, roenn mir Gott nicht perfönlich. oerftehen, als ben BUmäditigen, ber fi<*i

uns in Chnftus offenbart hat, nicht nur als Gerjorfam unb Hingabe forbernben Schöp-

fer, fonbern auch als in Hiebe erhaltenber, Hiebe roechenber, erbarmenb erlöfenber

Üater unb Bruber in biefem roie bem 3uhünftigen Eeben, ba es nein £eib unb nein

Gefchrei mehr geben roirb im Eichte Seiner unenblichen Herrlichkeit. „Däne Rechte

finb mein Heb in meinem Haufe", bies IDort hat fidi Schuh für bie Eeichenprebigt er-

beten, unb er hat bamit hunbgetan, roie er fein £ebenslieb gehört, fein "Reben oon

Gott nerftanben roiffen roill. Denn bas fmb bie "Rechte Gottes, baß er fo als Dater unb

Bruber, als Schöpfer, fjeilanb unb Erlöfer aus Seinem tDort, bem 3eugnis Seiner

Offenbarung: ber Heiligen Schrift, nerftanben, geglaubt unb oernünbigenb roeiter-

gefagt roerben roill. flus biefem Glauben mutiert Schuh, in biefem Glauben allein

hann er gan3 uerftanben roerben. Gottes "Rechte, tDort unb TOillen oerhünbigt er, als

Prebiger Gottes roill er gehört unb aufgenommen roerben. „Der Getreue GOTT wolle

3U biefen letzten betrübten 3eiten fein heiliges, reines unb unoerfälfchtes IDort in Gir-

chen, Schulen unb bei einem jebroeben Hauß-Üater in feinem fjaufe roie burch feine

Gottfelige £eh,re, alfo auch öuren. Geift- unb Troftreiche Heber unb Pfalmen reichlich

roohnen laffen biß 3U feines üeben Sohnes, unfers Erlöfers unb Seligmachers herbey

nahenben (Iierannahenben) geroünfchten 3ununfft fTöieberRunft), bamit TOir beffelben

in Hebe, Gebult unb frölicher Hoffnung roarten unb 3U Derfelben ftets bereit erfunben

roerben mögen." mit biefen TOorten läßt Schuh feine Pfalmlieber 3roeimal, 162S unb

1661, herausgehen. So roirb alfo rechte GirchenmufiR gefchaffen unb auch gehört, baß



Engelhe: 3 ft ö i e alte 0 p 6 1 a comique n o d] lebensfähig? 37

man nicht mehr Schütz ober einen anbeten TTlufiher hört, fonbern Sott, aber toieber-

um Sott nicht als eine Stimmung in meinem oöer bes TTlufikers Semüt, fonbern als

ben perfönlichen, im töort [ich offenbarenben unb midi anbrebenben 6ott. TTlufiher

unb Fjöcer müffen fich ihrer TTlenfchlictiheit entäußern, baß ber fjeilige Seift fie neu

fdiaffen, neu gebären hann burch. Softes THort. So hann man Schürf recht hören unb

mutieren nur im Bebet um ben Slauben.

Jft feit alt* Opera comique heute noch

lebensfähig?
Don Bernharb £ n g e l h e - fiiel

3ch laf[e mit pbfidlt öeutfetje unö italienifche löerhe unberüchfictitigt, um öie puf-
merhfamheit 3urüch3ulenhen auf einige franjöfifche „Operetten", Öie einft im üeutfehen

Spielplan einen beootjugten piarj erhalten.

Die fran3öfifche Bühne bes 18. Jahrhunberts hatte bas Slüch, baß fie im 3eid]en

einer nationalen geiftigen fjochfpannung roirhen Konnte, fiaum mar bie läftige Truppe

ber „Buffoniften" bes £anbes rierroiefen, als ein heimliches Schaffen auf breiter Bafis

einfetjte. puf ber einen Seite roollte man bas nicht herausgeben, roas man uerloren

hatte, auf ber anbern ließ ber all3eit mache Tlationalftol3 bem tollhütmen fiünftler-

oölhchen Keine Buhe, es ben fremben gleich3Utun unb tuelleicht ein brittes fjöheres

3u fdiaffen, bas, altüberhommenes Theatergut hütenb, bem fremben nur foroeit

Baum gab, als es fich einfchmel3en ließ.

Der Erfolg mar über Erroarten groß. Der Spötter Bouffeau, ber eben noch feinen

Eanbsleuten hatte roeismachen roollen, baß ihre Sprache unmufihalifch fei, fchuf feinen

„D o r f to a h r f a g e r" unb mußte fich gefallen laffen, baß beffen toihige Parobie

aus faoarts IDerhftatt, „B a ft i e n unb B a ft i e n n e", nicht minber glän3enb ein-

fchlug. Der treffliche Dauuergne mit feinem liebensroürbigen Einahter „Der
B r ä u t e t a u f ch" nariierte ein oft behanbeltes fiomöbienthema, aus feiner Hlufih

hlingt uns (eine Seltenheit bamalsl] proDen3alifches TTlelobiengut entgegen. Die bei-

ßen erftgenannten TJJerhe gelangten fchnell nach Deutfchlanb hinüber. Jeboch faßte

nur ber „B a fti en" feften fuß: mit bes neunjährigen lTlo3arts hinblich reiner TTlufiK

gehört er 3U ben älteften fileinoöien unferer Bühne. Das britte, im Original „Les
Troqueurs" betitelt, blieb uns fremb, obroohl es für franhreich 3unächft roich-

tiger rourbe als bie übrigen. Denn als ben italienifchen TTluftern ebenbürtig geachtetes

Originaltoerh roechte es überall im £anbe fchlummernbe Schöpferkraft.

Es mar ein Slüch, baß in jenen Tagen ausge3eicrmete Schriftfteller fich &er Dichtung

t»on homifchen Opern 3utoenbeten. Die fanart, Dabe, pnfeaume, D o i n -

finet unb Sebaine (um nur bie beften 3U nennen) fetten allen Ehrgei3 barein,

ihren Bühnenbiditungen möglichfte Üollenbung 3u geben. 3unächft freilich roar bie

Tflittoirhung ber TTlufiN nur als fehunbäre in Bechnung ge3ogen: man behalf fich

mit allbekannten „üolhsmelobien", benen man bie neuen Strophen anpaßte. Blanche

biefer BaubeDilleoperetten" (3. B. Haltes fpäter uon 6 1 u ch neuhomponierter
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„B i c n b a u m") machen butch, bie faft lückenlofe Betknüpfung folcher löeifen ben

Einbruch burdikomponierter Stücke.

Rut3 barauf, untet bem finnbetörenben Einbruck ber italienifchen Jnterme33i, toanber-

ten auch, beren Teile in ben allgemeinen ITlufikfctiatj ber fran3öfifchen librettiften ab.

TTlit ihnen beftritt 3. B. f a r> a r t ben größten Teil feinet roeltbetühmten „N i n e 1 1 e

ä 1 a c o u r".

Dennoch, roac es ein Glück, baß troff bec ungefchroächten Teilnahme bes Publikums
für folche im beften Sinne oolhstümliche Bühnenhunft namhafte Tonkünftlet [ich als

mitarbeitet 3U ben genannten Bichtetn fanben. Ba bet mit bet gtoßen Oper amtlich

Derbunbene Bauoergne nicht 3U betoegen roar, auf ber eingefchjagenen Bahn fort-

3ufch,teiten, fo oerfiel man batauf, an feinet Stelle einen ftemben 3U getoinnen. man
brachte in Erfahrung, baß ber fjofhapellmeifter oon Parma, EgibioBomualbo
B u n i, hü^lich, bort bie rjorgenannte „TT i n e 1 1 e" mit eigener TTlufik herausgebracht

hatte, unb fo lub man ben in feinem Baterlanbe hochgeachteten Tüeifter ein, nach, bem
ihm nicht unbekannten Paris 3U kommen unb an bem Busbau bet Opera-comique
mit3Utuitken. Gleich fein erftes TOerk „Le peintre amoureux de son
modele" (mit flnfeaume, 24. puguft 175?) rourbe ein Riefenerfolg. (Unter bem
Titel „Ber oerliebte maier" rourbe es 1 7F4 in Goethes Baterftabt gegeben.) Bie

fjanblung fpielt 3roifchen nur 4 Perfonen. Ein berühmter maier roirb uon einer oer-

3ehrenben £eibenfch,aft gepackt 3U einem jungen mäbchen, bas er malen foll. Sein

Schüler 3erbino ift biefer Barne gelegentlich auf ber Straße begegnet unb hat gleich-

falls feuer gefangen. Bie Fjanblung nimmt leiber einen poffenhaften Busgang: Jung
finbet fich, 3u jung, unb ber Blternbe muß mit feiner „uernünftigen" Pjaushälterin fich;

begnügen. Bber hoch über bem Tett fteht bie tounbetoolle TTlufik. Buni ift es gelungen,

bas gegenfähliche Empfinben bet beiben mannet etfchöpfenb 3U chataktetifieten. TOie

rührt uns 3^binos cherubinoertoanbte filage:

Jungs? k&frr äf/-HS M/r? seh hefm vom

r r J
r

/t9/7C.- jo/Ö'rz ft'cftmein

r " f
>

1

rVerz rnLJ-ss /?/- c/e/7 rj--tn cferj./e_ de kSc/t/7rerZ muss /&i 0&7 nun (Jer /.t'e.Oe Schmerz

•*

r r r 1

j
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roie Iier3lidi empfinöen mit mit öem tiefoerrounöeten fllberti:

roie ent3ücht uns aber auch öie Gra3ie, öie tiefe Jnnigneit in öen Sefängen öer £au-
retta! Solche Töne hatte feit fjänöel niemanö non öet Bühne herab erklingen

laffen!

£s roar roohl hein 3ufall, öafs TJunis feinnernige flrt roiöerhlang in öen Romifchen
Opern unferes TTleifters SIucr, öie öiefer, in öirehter üerbinöung mit fauart, feit

1?50 für öen IDiener Fjof komponierte. Hon ihnen finö öer „3auberbaum", öie fog.

„TIlaienRönigin" öie „pilgrime non TTleRha" unö öer „Betrogene fiaöi" noch heute

gern gefehene 6äfte im Spielplan. leiöer ift eine fünfte, „L'Yvrogne corrige" (eh,e-

öem als „Her Bauer in öer fjölle" gegeben), noch nicht roieöer bekannt gerooröen.

Unö öoch lohnt fich ihre IDieöeraufnahme.

Der Bauer TTlathurin ift ein arger Säufer unö familienfchinöer, 3umal toenn er mit

öem IDinser üuhas 3ufammenfiht, enöet öer flbenö jeöesmal in feiiger Betrunkenheit,

unö roehe öer frau TTlathurine, roenn fie ihm öen fiopf 3U roafchen Derfucht! Selbft-

Derftänölich hat er nur öen einen lüunfch, öen 3echbruöer auch als Schmieg erfohn an
fidl 3" Letten, öamit öer mein im firug nie mangelt, pber öiefen plan machen TTlutter

unö Tochter 3unichte. Sie tiereinigen fich mit Cleon, öem heimlichen Berlobten Colettes,

3u einer toirhungstiollen SttafaRtion, als öie beiöen Sünöer einmal roieöer finnlos be-

trunken finö, läßt fie Cleon, öer rjon Beruf Schaufpieler ift, in eine Höhle tjerfchleppen

unö mimt ihnen mit feiner Truppe ein fjöllengericf|t nor: öen Ausgang hann man
fich öenhen.

Gluchs Tnufifc ift rei3enö. töie auch fonft in feinen Romifchen Opern finö faft alle Solo-

ftüche auf Tan3ton abgeftimmt, gleich öie ccfte flriette öes Eubas ift eine unnerfälfchte

böhmifche polha:

Homm Ge- v»;. ?er M&.7/,i-i r/n, Jefz. d/ch <3ufdenjake-me/ n/f.c/er setz d/ch <3uf dcnSchme/
» Ir _ ir

nie. der. Un.sern ftum- mer zu ver. Jö> - gen h/al/n Mir frinhen früh und S/oä'f.
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TTlathurines puftrittslieb 3eigt ben Charahter eines beutfchen Tan3es:

fV<35 Menn? c/n Af&c/cherr ftjr Sor. <?r/7 /'n /h- rer Ju - gerrcf- Z ej'tj

ober fpätethin nodi charahteriftifcher:

B/Sck um jM/a ISttta- g/üch, &v örmgf ,hr &/u~,e„

Colette ftellt fidi oor mit einem TTlenuett:

A/*,n, Muffer, n,cm*h,(m,«, frdgr Mefn „,r4 <jltSer G&f.fe m/<± enf- täuschen

unb Cleon gar liefert uns einen Üorhlang ber OrpheusKlage:

IDinig unb roertooll ift audi bie TTlufih 3u ben berbhomifchen Partien: bas „trunkene"
Eiebcfjen bes heimroärtstorhelnben Bauern, bas Grabgeleite ber Entführten, bas Er-

fahrnen bes fjöllenricr]ters unb ber furien ufro. "Da eine brauchbare Übertragung
neuerbings norliegt, fo follte man nicht 3ögern, bas töerRch,en 3U rehabilitieren.

Sucht man nach einer £rgän3ung, fo nehme man ba3u bas erfolgreichfte IDerh bes
3ahres 1759, Phiüöors „Blaise le savetier" (fjans, ber Schuhflicher

franhfurt 1772).

Sebaines Dichtung ift prächtig, flltes, ja uraltes fiomöbiengut roirb mit tDitj unb
£aune neu aufgeputzt unb mit einer fülle hraftftrorjenber 3üge aus bem Kleinbürger-
lichen Alltagsleben ausgeftattet. Es ift bem Dichter gelungen, feine fjanblung gegen
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ben Seitgefriimad^ ju fran3öfieren. Seine 6eftalten finb keine mationetten, fonbern

TTlenfchen, unb 3roar 5ran3ofen uon fleifch. unb Bein, roie fie ihm feine Umgebung
— Setmine mar im Hauptberuf Architekt — täglich, unter öie £upe lieferte. Hoher

Der Biefenerfolg.

Unö Der TTlufiker? Der ift aue gleichem fjolje gefchniht, ein kemgefunber, fröhlicher,

roitjiger, mitunter etroas biffiger, im Grunbe aber roeicher unb roohlroollenber Gefelle,

hur3 eine rechte Gottfrieb-fieller-Tlatur. Sobalb man ihn 3roingen roill, ben Be3irk

ber Empfinbfamkeit auf3ufuch.en, uerfagt ihm bie Sprache — gilt es bagegen, berb-

homifche Situationen bes Alltags- unb Bauernlebens 3U fchübern, bie 5pe3ies TTlenfch

in all ihrer fchillernben fiau3igkeit unb Unriollkommenheit ab3umalen, bann ift er

in feinem Element, bann läßt er alle 3eitaenoffen feit hinter fleh., fain Jtaliener

fchübert fo grünblich ein TJurcheinanber auf ber Bühne, bis auf TTlo3art finb feine

Enfembles unerreicht.

"Das Stück beginnt mit einer leibenfcnaftlichen pusetnanberfet^ung 3roifchen ben Ehe-

gatten: ber Schufter roill 3U feinen fiumpanen ins TDirtshaus, feine frau fud)t ihn

3urüch3uhalten. 3unächft probiert fte ihr Glück mit Tränen, bann mit Borroürfen unb

Scheltroorten. pber ber leichtfinnige Tagebieb bleibt harthörig unb rierficht feine

Sache mit ftoifcher THckfelligkeit. Selbft bie Busficht, baß ber Geriditsrioll3ieher auf

bem pnmarfch ift, bringt ihn nicht roefentlich aus ber faffung, mit einem Tan3-

liebchen:

„fjolbes EOeib, laß bidi erflehen

Unb bekümmere mich nicht!"

pariert er bie Borroürfe. flber fein weiteres:

„£aß uns heut nodi luftig leben,

morgen nielleicht finb mir tot"

nerfängt nicht mehr, bie frau bringt feine Strophe mit einem tränenerftichten: aus

Pjungersnot 3U Enbe. Unb fo nimmt bas Unglück feinen £auf. }xazi Gericiitsboten er-

fcheinen unb nehmen, eintönig pfalmobierenb, bas Üer3eichnis ber pfänbbaren TTlöbel

auf, roährenb bas Ehepaar miteinanber fchmält unb 3ankt. flls bann enblich noch oie

fjausroirtin in perfon erfcheint, erreicht bie Enfembtetechnik bes jungen TTleifters

einen achtenswerten Höhepunkt. Ulan fehe nur, roie braftifch bie lanthippe ge-

fdiitbert roirb:

So, /hr /hat? immer noch oWe Aiie- M n/chtbe- z*sn/?? J/tr se/dmir nef. /c Aeu.^afas g/6}nesau&f*

P/eife!'Jhr mögfnidik fun, <s/s ein oter 75/- SChMBrztnund /r/iafschen mff tffnz undMünz i'm Hai
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Sie erhebt Einfpruch gegen öie Pfänöung öer TTlöbel: erft fall ihr eigener fältiger

IBecfifel auf 100 Taler eingelöft roeröen. pls öie fdiimpfenöen Parteien abge3ogen

finö, bricht öie Schuftersfrau fdiluch3enö 3ufammen:

mie ein begoffener Puöel fteht öer Schufter ratlos öaneben. piörjlicti melöet ficti öer

fjausroirt, feines 3eichens „ftaatiicher 6erichtsnoll3ieher" („Huissier ä verge"). £r

hat früher einmal öer fchmuchen Sdiufterin Blaifine öen Pjof gemacht, roährenö feine

frau noch immer öem leichtfinnigen Blaife gut ift. In öer Tlot bauen öie Schufters-

leutchen auf öiefe IDechfelneigung ihren Tkttungsplan. Der TTlann rierfterkt (Ich, unö
öie frau ftimmt ein gellenöes Jammergefchrei an:

C7 cfergro-de /{er// der graSe Her/.'fxa? meto ffr/nsfe ge . j&rA*.ges7

Sie 3eigt öem fllten ihren angeblich gefchroollenen flrm. £s öauert nicht lange, unö
er fängt feuer. Sehr geroagt, ein Glan3ftüch Philiöorfcher Charahteriftih ift öas
heikle Puett:

Es roirfct um fo peinlicher, als es 3iemlich breit ausgeführt ift. Schließlich erreicht

Blaifine ihren 3roech: pince ftecht ihr 100 Taler 311, unö als öie frau für einen

pugenblich öie S3ene nerläßt, ftimmt öer alte Satyr ein roiöerliches Triumphlieö an:
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Befonbers beutlich roirkt Darin bie geniale Stelle:

und heu . <p*ss7Z gehört me/n.

L " * J
rJ Jü 1

1

r
nach . s/er/7

r r r
r

1 J
i J >

Ha ftür3t Blaifine roieöer ins 3immer: „0 roeh, gleich roirö mein Ulann 3urück fein."

„Berfteckt Euch in biefem Schrank, roenn et Euch finöet, roirb et Euch töten!" Gefagt,

getan, ber fllte kriecht auf ben £eim unb raub eingefdiloffen, Blaife kommt aus

feinem Derfteck heroor. £eife fchickt et Blaifine fort, bes plten frau 3U holen. Er

felbet führt in3roifchen ein regelrechtes Eiferfuchtsbrama 3toifchen 3toei Parteien

(mit richtiger unb rierftellter Stimme!) auf. flls er geenbet, tut er, als ob er bas

3immer Derließe. Hann nähert er fich (als oermeintliche Blaifine) bem Schrank, pince

bittet fie, 3U öffnen. Umfonft, ber Schlüffel ift fort. Tleues Toben, bas mit einem

erfolgreichen pusbruchsnerfuch bes Eingefpetrten enbet. Großes Hallo. Blaifine lügt

ihn heraus unb pince erhält freien pb3ug. Eben roill er bie Treppe hinunter, als er

feine frau Kommen hört. Der flrmfte muß 3um anbernmal in fein Gefängnis unb

roirb nun 3euge einer höchft bebenklichen S3ene 3toifchen Blaife unb feiner frau. Pas

ift bem guten pince 3U Diel, mit einem berben fußtritt ftößt er bie füllung ber Scrjrank-

tür heraus, unb plötilich ftehen bie fauberen Paare rioll3ählig einanber gegenüber:

bie Schufters leute lachenb, bie anbern fchimpfenb. Pie peinliche Situation gibt Philibor

Gelegenheit 3U einem glän3enb burchgeführten Quartett. Schließlich ftehen bie beiben

Schelme roieber allein auf ber Bühne, unb Sebaine erfinbet einen rei3enben 3ug, um
bas Stück 3U befchließen: Tllathufin, ber Säufer, fchickt einen fjausknedit unb läßt

bie beiben holen. Ein temperamentoolles Duett ä la Pergolefe befchließt bas IDerk.

rnufihalifdic fiulturgeogtaphie

Don Pjans 3 o a ch i m TTlofer - Berlin.

Jn einer 3eit, ba Deutfchlanb in allen feinen £ebens3eugniffen bem 3ufammenhang

mit Blut unb Boben nachfpürt, geroinnt ber Begriff ber Rulturlanbfchaft auch mufik-

gefchichtlich ungeahnte Bebeutung, ja er kann unmittelbar mufikpolitifch roichtig roer-

ben in bem Augenblick, ba man einer neuen Gaueinteilung unferes £ebensraums

entgegengeht, bie nicht bloß rjerroaltungstechnifch hanblich, fonbem rjor allem ftam-

mesmäßig finnrioll unb Don tieffter Geblütsorganik getragen fein fall. Sieht man

tton ben roenigen Tnu|"ikblättern (trefflich bearbeitet non fjans Engel) 3um Deutfchen

fiulturatlas ab, bie oor einigen Jahren ben Derfuch unternahmen, in kartographifchen

Ski33en geroiffe 3ufammenhänge unb Belegungen mufikgefchichtlich bar3uftellen, bie
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unfern fragenhreis berühren, fo fcheint mir tue „mufihalifche fiulturgeographie

Beutfchlanbs" ein noch faft unbeachertes felb 311 fein, unö ich möchte Die nachftehenb

angebeuteten Gebanhengänge mir 3roech5 gelegentlich roeitergehenber Busfühmng
ausörüchlich Dorbehalten. IDoht hat jebe TTlufiRgefchichte (nicht am roenigften öie

meinige fdion burch ihten national begren3ten Themenriorrourf) auch geographifche

Gefichtspunhte mitberüchrichtigen müffen, aber es erfcheint burchaus fruchtbar, einmal

bie fieblungshunblidie Schau beherrfchenb in ben Borbergrunb 3U [teilen.

Jeber, ber Putjgers tiiftorifdien fltias auffchlägt, hann beffen geroahr roerben, baß

bie nerfchiebenen Jahrhunberte gan3 anbere fiulturmittelpunhte befeffen haben. Es

ift mir fchon manchmal burch ben Sinn gegangen, toenn ein heutiger H-3ug Don

Berlin nach Beuthen, uon "Duisburg nach lubroigshafen ober rion Effert nach Chemnitj

geht, baß ein Tnärchen-B-3ug bes lTlittelalters gän3lich anbere 3entren hätte oer-

binben müffen: Fjaithabu-Bineta mit Soeft, Geinhaufen unb fiönigslutter, Tlumroegen

mit IDimpfen, Eorch. mit Tegernfee; unb ein flugminifter fiarls bes Großen hätte

roahrfcheinlich mit Bachen als 3entralflughafen bie fjauptoerhehrslinien nach Tlletf-

IDeißenburg, nach Cortiey-Barboroih, nach fulba, firemsmünfter unb Sanht-Gallen hin

orientiert. Hoch im 17. Jahrhunbert lag, toenn man bie Biographie oon Heinrich Schüh.

betrachtet, Bresben näher bei Kopenhagen als bei töien, ja roir brauchen nur an unfere

Gegentoart 3U benhen: ber beutfche fiapellmeifter reift heute tion TFlünchen paßtechnifch

leichter nach Königsberg als nach Sal3burg ober Innsbruck — unb folche Schränken

haben ficri allemal {genau roie auch beoo^ugte Berhehrsroege) in geiftig-hultureller,

ftammlicher unb religiöfer Pjinficht minbeftens ebenfo roie politifch-roirtfchaftlich aus-

gereicht; roomit nicht unterfctiätjt roerben foll, baß beiberlei fahtoren fich oft gegen-

feitig bebingt, erhlärt, uerftärht haben.

Baß ba bie Gaugren3en mufihalifch ftellenroeife gan3 überrafchenb laufen, ift fchon

für bie „Bialehte" ber beutfehen Bolhstoeifen Büdlich, burch eine fchSne Unterfuchung

bes THünchener forfchers fiurt Pjuber (in ben TTlitteilungen ber Beutfehen B^abemie

1934) angefchnitten roorben, ber folg enbe Gebiete Mar gegeneinanber abgten3t: bas

bayrifch-öfterreichifche bes Joblers; bas nieberrheinifdie; bas nieberfärhfifdie; bann

als größtes bas mittelgebirg liehe ber Oberfachjen, Fjeffen, Schroaben ufro.; fchließlich

ein oftbeutfch-noloniales TTlifchgebiet. Ein anberer, 3toar feffelnber, aber noch reichlich

fragtoürbiger Berfuch ift uon fritf TTlehler hür3lich in ber 3eitfchrift „TTlufih unb Bolh"

norgetragen roorben: hatte ich in einer Erftlingsabhanblung oon 1913 *) rierfucht, gegen

bie TTlittelmeerriölher ber fiirch.entonatten bie Germanen als bas Bolh bes eingeborenen

Burgebanhens 3U ftellen, fo toirb hier ber geographifche Begriff mit bem anthropolo-

gifchen ber Güntherfchen Baffentypen tierquicht, inbem bie Sprache bes „norbifchen

Blenfchen" nun gerabe bie ber fiirchentonarten unb bie bes Burgebanhens biejenige

ber bajunarifchen Binarier geroefen fein foll, bie feit bem 14., 15. Jahthunbert fidl

innerhalb ber beutfehen fiulturleiftung immer mehr in ben Borbergrunb gebrängt

*) Die (Entfteljung bes Durgeöanfeens als Raflenproblem, Sammelbanö 15 öer Jntetnat. KTufifi-

gefellfchaft.
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hätten. Gerabe bas letztere fdieint mit nodi aÜ3u unberoiefen, fo baß es faft ben

pnfdiein hat, als fällten hier 3toei an fictj fehc berechtigte Borlieben (für bas Rorbifche

unö für bas fiirchentonartliche) unter ein gemeinfames "Dach gebracht roerben. Daß ber

Gegenfah 3roifchen öiefen beiberlei TP.ufikfprachen großenteils ein Haffen- unb fiultur-

geographieproblem birgt, biefe meine 3bee fdieint mir butch, TUetflec beftätigt 3U

roerben; ro i e aber bie fronten unb Greven tatfächlich oerlaufen, bas roirb roohl

noch mancher roeiteren funbamentierung bebürfen.

Daß bas fjauptfieblungsgebiet ber norbifchen Haffe „rings um bie Oftfee", mufihalifch

in Ur3eiten eine kulturgeographifche Einheit geroefen 3U fein fcheint, roirb minbeftens

burch bas funb- unb Derbreitungsgebiet ber Euren im 15. bis 7. uorchriftlichen Jahr-

hunbert beftätigt — bas Dorkommen ber herrlichen Broncepofaunen-Üaare Don Süb-

fchroeben unb Dänemark bis TTlecklenburg unb Fjannorier läßt ein Gebiet als mufik-

kulturelle Einheit erfchauen, bas Diel fpäter nochmals als foldie heroorgetreten ift,

gleich ob roir an bie fjanfa öes 14. ober an bie proteftantifche Hielt bes 16./17. Jahr-

hunberts benken, bie bie „TDittenbergifchen Pfälmlein" bis nach finnlanb unb Ror-

roegen hinauf beeinflußt haben. Erft n a ch ber Euren3eit taucht bas Gebiet ber grie-

chifchen Rlufikkultur beutlicher auf — auch öies kulturgeographifch ein noch genauer

3u umgren3enber Raum; roäre es boch oorläufig noch faft bloß fagenhafte Annahme,

roollte man ben borifchen, phrygifchen, lybifchen, jonifchen, äolifchen ufro. Tonarten

tatfächliche Geltungsbereiche im Sieblungsgebiet biefer Stämme 3uroeifen. Reichte

bie griechifche Ttlufik immer gerabe fo roeit roie bie griechifche Derkehrsfprache?, roar

ihr Gebiet roeiter ober enger? THeldies roaren bie anbern Tnufikfprachen, an bie fie

gegnerifch gren3te? Rlan hört hie unb ba in ben Quellen oon fkythifcher, hretifdier

unb fonftiger „barbarifcher" TTlufik, unb roir können boch höchftens bie ägyptifche,

babylonifche, jübifche als 3ur Rot halbbekannte faktoren in bie Rechnung einfetten —
über bie inftrumentenkunbliche Seite geht aber auch °a unfer Hüffen noch kaum oiel

hinaus, üollenbs am Enbe bes römifch-gtiechifchen Altertums erheben firti Probleme

ber mufikalifchen fiulturgeographie in fülle. Denn roenn roir 3. B. über bie keltifche

Ttlufik in lüales unb Jrlanb aus bem 18., 19. Jahrhunbert allerlei roiffen, fo ift boch

bie altgallifche 3roifchen Eäfar unb ben Ttleroroingern eine faft nöllige terra incognita

troh Eaborbes bickem IDerk über bie Barben, üollenbs, roenn roir nach *>en 3roeierlei

roeltlichen Rlufiken ber franken unb Sachfen 3ur 3eit fiarls unb tTJibukinbs fragen

roollten, kämen roir oorläufig kaum über ein paar üermutungen unb umtoegige

Rückfchlüffe hinaus, benn roas 0. fleifcher baoon in feinem Buch über bie „germani-

fdien Reumen" 3U roiffen glaubte, halt kritifcher forfchung nicht ftanb.

tDohl aber laffen fich künftig mufikgeographifche Gren3en 3iemlich klar erhoffen,

roenn roir ben Spuren jener Ttlufikfprache roeiter nachgehen, oon ber fiarl fooiel

für bie Üereinheitlichung feines oielgeftaltigen Reiches erroartet hat: bes Gregoriani-

fchen Gefanges. Denn nicht nur fiturgifch, fonbern auch melobifdi heben fich aus bem

ungeheuren fiulturbereict] bes cantus romanus befonbere Proüin3en heraus: ber

fpanifch-mo3arabifche (oielleicht 3. T. roeftgotifdi infpirierte) ßirchengefang, ber galli-

kanifche (gallifch-fränkifche), ber mailänbifche (b. h- roohl nachmals langobarbifdi be-
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emflußte); unb nun jddinet fleh — bas mar eine ber großen Entbechungen Peter
ÜJagners — ber „germanifche Choralbtaleht" fdjarf ab, ber noch bis an bie Refor-
mations3eit heran aus heftigerer ITlotocih unferer phnen öurchroeg bie TTlelobiefchntte
bes romifchen Gefangs non ber Senunbe 3ur Ter3 ober oon ber Ter3 3ur Quarte aus-
einanbergetrieben hat, roobei 3u beobachten ift, baß biefe germantfehen Raffungen
non Beutfchlanb nach Schroeben, ja bis nach Polen unb Ungarn ausgeftrah.lt 3U hoben
fchemen. Eine anbere, entgegengefetjte Pusfuhrquelle, beren 3entrifugalnraft aber
roohl nur m allerlei Pfeillinien ausbrüchbar roäre, ift bie oftrömifch-bysantinifche
Blufft geroefen, beren Spuren mir fo gut in frannreich roie in Sanntgailen unb pachen
oor allem aber naturgemäß in Bitbulgarien unb frührußlanb begegnen — 0 Ur-
fprung ift ihnen mehrfach mit Geroinn nachgegangen.
BHeber als eine mufingeographifche Einheit — biesmal mit bem Schwerpunkt in ber
Prooence — ift bas Troubabourroefen mit feinen Tiebengebieten in Spanien unb üor-
tugal, m Jtalien, Tlorbfrannreich unb bem minnefingerlichen Peutfchlanb geroefen; es
ift nicht fchroer, geiftige Fluglinien Don Panarra unb lTlontferrat bis nach HHtfaos
Rügen unb ITlülichs Prag aus3ubenhen. pber auch hier gibt es Gegennrafoentren- im
Spielleuteroefen etroa. Penn roenn toir im 13./14. Jahrhunbert beutfehe fiebler fo out in
Barcelona roie in Si^lien (hier auf ftaufifchen Spuren), bie fleustes alemans fo gut in
Frankreich unb Burgunb roie beutfehe Bläfer in Snanbinariien treffen, fo bürfen roir
3urüchbennen an bas 1 1./12. Jahrhunbert, roo bie „Pfaffengaffe" bes Blaintals fjaupt-
heimat bichtenben unb fingenben £r3oagantentums geroefen mar; non bem rheinifchen
prehipoeta an Barbaroffas fjof 3u bem beutfehen fieblernönig, ben ber englifche fiönig
Ebuarb III. bei Eubroig bem Bayern auf ber Jnfel Tlonnenroerth traf, unb ben
rounberbaren Geigern ber Kölner ITlalerfchule gegen 1400 befteht uielleicht ein fetter
hulturgeographifcher 3ufammenhang.
Eine anbere Stichprobe: bie Anfänge ber beutfehen Orgeloirtuofität im 15. Jahrhunbert;
hatte man ehebem fich mit ber Tatfache begnügt, baß ber blinbe fionrab Paumannm Tlurnberg unb manchen einigermaßen einfam baftanb, fo habe ich öurch über
hunbert Briefe an beutfehe prehiue für mein Buch „Paul fjofhmmer" (1929) biefen
fonft „roeißen EanbRartenflech" befeitigen Nonnen; es hoben fich Das bayrifche unb
rourttembergifche Schroaben foroie bie beutfehe Schroei3 als ein erftaunlirh reiches
Organiften- unb Orgelbaugebiet gefchjoffen heraus; ber non Biburg nach Bern
um 1440 3um Pomorganiften berufene fjans Bofen3roeig, ober gleich3eitige Organiften
namens Blum fo gut in Eßlingen roie in Penebig beleuchten biefen 3ufammenhang-
aber auch Sachfen-Thüringen taucht hier auf, roenn ein Pietrich Blünre aus Erfurt bie
Straßburger Pomorgel baut ober in Bafel 3U Paumanns 3eit ein „meißner" Büchel
Gerlach aus £eip3ig als fjauptorganift roirnt. Pas Burheimer Orgelbuch unb bas bes
Eeonharb Rieber uon Göppingen beftätigen biefes Schroäbifche Organiften3entrum rior
ber Beformation. Ein 3roeites, burch feine pbfeitigneit mernroürbiges, feheint in ber
pltmarh beftanben 3u haben: bie Tabulatur bes pbam üleborg non Stenbal tritt neben
bie non Pirro entbechte Tatfache, baß an ber parifer Sorbonne um 1420 ber führenbe
Organift ein Rleriher aus Sal3roebel mar; ftellt man baneben eine Berliner Tabulatur
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aus BJinfen, Die bem Branbenburger Born gehört hat, unb reiche Orgelbaunachrichten

aus Branbenburg, Tangermünbe, fjauelberg (ein Orgelbauer aus Branbenburg ift

fogar in Catalonien nachroeisbar!), fo fi^ht man einen f Eh* eigenartigen hleinen

Kontinent aus bem ITleer ber Bergeffenheit auftauchen.

tDie große £in3elperfönlimheiten burch ihte fchulebitbenbe Kraft „Rulturgeographie

fchaffen" hönnen, 3eigt bann um 1500 Paul fjofhaimer felbft burch ben Schülerhreis

ber „Paulomimen", ber non Tlieberbeutfchlanb bis Benebig, rion Bern unb Speier bis

töien unb Torgau reicht; ober man Könnte an bie ragenbe Geftalt bes Tonferjers £ubroig

Senfl benhen, beffen flusftrahlungen non Bugsburg unb TTlünchen ebenfo nach ber

Schtoei3 unb öfterreich tctie nach Königsberg, töittenberg unb Kopenhagen reichen, 3U

fchroeigen rion feinem lehrer Heinrich Jfaac, ber in Brügge roie in floren3 3u Haufe ift,

beffen Konftan3er Tilotetten in Portugal roie in Pommern begegnen. 3ft biefer Srofj-

meifter boch. gleich Obrecht, Oheghem unb 3osquin Pespre3 Bertreter jenes flämifch.-

burgunbifchen TTlufihhulturhreifes, ber faft burch 3roeihunbert 3ahre ber feftefte geo-

graphifche Bloch ber abenblänbifchen Rontrapunhthunft geroefen ift. £s mürbe ein

fehr rei3Dolles Rartenbilb ergeben, roollte man etroa mit bem Stichjahr 1510 feine

Bororte eintragen: fie mürben aerrounberlicherroeife roohl mehr in ferrara, TFlailanb,

ünnsbruch, Torgau, Paris, Tours unb Ballabolib, als im eigentlichen Stammlanbe ber

Bemegung mehr 3U finben fein, unb fünf3ig Jahre fpäter mirb aus bem nieberlänbi-

fchen bas nenesianifche lBelt3entrum ber TTlufih.

Eine Karte bes mufihalifchen Pene3ianertums ber 6abrieli3eit mürbe feine pußen-

baftionen im Kopenhagen Borchgrenings roie im Tlürnberg Häßlers unb bem Bresben

non fjeinrich Schürf, im Hamburg bes Hieronymus Praetorius unb im Prag bes Jahob

Gallus, ja felbft im Stettin bes Ph- Bulichins 3U 3eigen haben. Bas Benebig ber Opern-

meifter Cefti unb Carialli aber greift noch roeltftäbtifcher in Filialen aus: nach öem

TDien bes Braghi unb bem Paris bes £ulli, bem £onbon bes Purcell unb bem fjamburg

oon 3. TO. franch unb Beinharb Reifer.

pber Beutfchlanb ift 3um Glüch nicht nur bas ohnmächtig an allen Greven eingebeulte

Jmportgebiet erft ber nieberlänbifchen Singhnaben, ber £affus3eit, bann ber italieni-

fchen Raftraten unb Primabonnen ober ber englifchen, bann fran3öfifch-lulliftifchen

Ballettgeigerei geroefen, fonbern es hat felbft im 3eitalter bes Breiplgjähngen Kriegs

auch einen eignen geographifchen Kontinent bargeftellt: auf bem Gebiet ber Orchefter-

fuite, bes Orgelchorals unb — uor allem burch öie mächtige pusroirhung bes Heinrich

Schürf — auf bem bes beutfchen geiftlichen Kon3erts.

BJerfen roir fct|ließlich noch einen Blich auf bie beutfche Jnftrumentenbauinbuftrie, fo

3eigt fich bas geographifche Betrachtungsprin3ip befonbers fruchtbar. 3m 15. bis

16. 3ahrhunbert 3. B. ift (gemäß ben forfchungen bes freiherrn n. £üttgenborff)

gerabe3u mitteleuropäifches 3entrum ber £auten- unb Geigenprobuhtion bas roinjige

Stäbtlein füffen am £ech geroefen — es fanbte feine berühmten „Tiefenbruchers" nach

£yon roie nach Benebig aus. Jn Bürnberg faßen jene Ttleifter bes Trompeten- unb

Pofaunenbaus roie Hans Tleufchel, bie an ben Papft roie an ben König rion Bänemarh
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3u liefern hatten, unb bie guten hdfteinifchen Eämmer roaren es rooh.1 fchulb, baß ber

englifche lautenmeifter j\ Dorolanb berichtete, öie beften Satten häufe man in „ITlel-

borpe". Bebenkt man, baß 3um Seigenbau befonbers pcrien- unb £ärch.enroälber

beftes TTlaterial liefern, fo 3eigt öie Tatfadie ber pnfieölung folcher Jnbuftrien im ober-

bayrifdien Tnittenroalö unb im oogtlänbifchen TTlarkneukircrien, roie fiunftgeographie

unb eigentliche Eänberkunbe ineinanber logifch. übergehen.

IDir nannten bem gleichen Thema noch Unenblich.es abgeroinnen, ob man bas pus-
breitungsgebiet ber beutfchen £autengrifffch,rift ober bie TOege bes älteren beutfchen
TTlufikalienhanbels, bie Reifeftraßen ber beutfchen fiompofitionsfchüler rion Jakob TTlai-

lanb aus Senftenberg (um 1570] bis 3U Otto Tlicolai aus Königsberg (um 1830] gen
Italien ober beifpielsroeife bie allmähliche Ausbreitung ber fjaubnfchen Sinfonien
unb Streichquartette, bes Schub ertfeh. en liebes, bes Ulagnerfchen TTlufikbramas auf
ber gan3en Hielt uerfolgen roollte. Doch fei es für biesmal genug mit ber Themen-
aufftellung — bie grünbliche fymphonifche Durchführung folch.es Tllaterials roürbe ben
Rahmen eines 3eitfctjriftenauffat^es bei roeitem fprengen unb fei für einen gefonberten
3coecR aufgefpart. Tilit ber Epoche ber "Romantik, roo eine fo ftarke gemeinbeutfche
TTlifchung ber Elemente unb 3ugleich. ein fo entfchiebener üorrang ber inbiDibuelien

fiünftlererfchrinung eintritt — man benke an Beethonen unb IDeber — roirb bies

Darftellungsprin3ip Dorausfichtlich an bie 6ren3e feiner Durchschlagskraft ftoßen unb
nur noch geroiffermaßen als unterirbifcher Oftinato roeiterklopfenb mitoerroenb-

bar fein.

Biß Spidcmpfinöungen unö ihr fotmgcfühl
Don BubolfTTlariaBreithaupt- Berlin

Das nünftlerifche filaoierfpiel löft bei 3unehmenber üerfeinerung unb Organifation ber

Tlernen unb TTluskeln geroiffe Bei3e aus, bie roir allgemein als „Spielempfinbungen"
cegtftrieren unb benen beftimmte formgefühje entfprechen. Die Spielempfinbungen
beruhen einesteils auf bem TTlushelgefühl unb bokumentieren fich als Span-
nungs- b3ro. Entfpannungsrei3e. 3um anberen Teil gehen fie auf bie Sinne bes Unter-

beroußtfeins, unb 3roar auf ben Druch-, Beroegungs-, Bict]tungs- unb Cagefinn ufro.

3urüch. fllle formgefühje rour3eln fchließlich. im filanggefüh.1, roorunter roir bie

geiftige b3ro. finnliche formung ber Töne unb filänge begreifen.

Es ift allgemein bekannt, baß ber Ton matt unb ftumpf klingt, roenn roir auf einem
flügel mit gefchloffenem Deckel fpielen, unb baß roir infolgebeffen inftinktiri mehr
Graft aufroenben, um einen größeren Ton 3u er3eugen. Desgleichen haben heller in-

tonierte Jnftrumente für unfer TTluskelgefühl eine leichtere, bunkler geftimmte eine

fchroerere Spielart, obroohj bie DrucRtterhättniffe (3. B. bei Bechftein mit 5? g Taften-

roiberftanb) bei ben meiften flügelformen oollkommen gleich finb. flm auffallenb-
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ften ift ber 3ufammenhang 3rotfchen filang- unb TTluskelgefühl im öffentlichen Spiel

3U erkennen, mir haben gan3 anbere Spielempfinbungen in akuftifch. guten roie in

akuftifct] fchlechten "Räumen, ebenfo in nollen roie in leeren Sälen, rion ber Der-

fch,iebenh.eit in ber Qualität bet Jnftrumente unb fabrikate gan3 3U fchroeigen.

plle biefe merkroürbigen, oon roechfelnben TTlushel- unb Spannungsempfinbungen
unb größeren b3ro. geringeren muskulären pnftrengungen begleiteten Erfcheinungen

finb auf unfer nerfeinertes filanggefüh.1 3urück3ufüliren. „Trägt" 3. T5. ber Ton eines

Jnftrumentes, fo haben roir ein angenehmes, leichtes Spielgefühl, — „trägt" er ba-
gegen nicht, ftrengen mir uns muskulär unroillkürlich. an.

plfo: Das TTluskelgefühl reagiert fofort unb auf's feinfte auf bas filanggefühl. Ja
noch roeiter: Das filanggefüh.1 e r 3 i e h t fich im £aufe ber Übung
basTTlushelgefühl! Der TTlushel ift im künftlerifchen Spiel nein putomat, ber

feine prbeit fchemattfch Don felber, ohne jeben geiftigen 3ufammenhang oerrichtet, —
fonbern er 3ieht fich 3ufammen unb behnt fich roieber aus auf höhere geiftig-3entrale

3mpulfe hin. Die feinfühligkeit unferes Tllushelfpannungsempfinbens fetft eine gleiche

feinneroigkeit unferes 3entralen filangriermögens ooraus. Das künftlerifche pn-

fchlagsgefühl beruht fomit barauf, baß roir {eben geroollten filang muskulär unb be-

roegungsgemäß imooraus,b. h- geiftig empfinben unb bemgemäß 3um pus-
bruck bringen. Der burct] Erfahrung unb Übung geroonnene, 3entral-geiftig norbe-

reitete filang roirb gleichfam fchon als muskuläres Spannungsgefühl norausempfun-
ben, noch ehe er auf bem Jnftrument ausgeführt roirb. Es ift für feiner Empfinbenbe

fchon längft 3ur Tatfache geroorben, baß jebem filang eine beftimmte 5 0 r m , b. i. ein

beftimmtes TTlusRelfpannungsgefühl, entfpricht. Je nach ber Imtenfität unb bem "Reich-

tum ber 3entral-Rlanglichen Dorftellungsfphäre ftellt fich bie TTlusRulatur ein. TOeil

roir ben filang fo ober fo o 0 r h e r erklingen hören, biefe ober jene TOirkung er3ielen

roollen, ftellen roir prme, fjänbe unb finger fo ober fo ein, nollführen beroußt ober un-

beroußt biefe ober jene "Beroegung. tDir roiffen ober ahnen: biefe Stelle klingt fo

ober fo, unb fofort fpannen fich öie TTluskeln in ber geroünfchten IDeife. töir haben

ein ficheres Befühl bafür, ob roir 3. 13. eine Stelle mit fchjanken, roeichen, entfpannten

fjänben ober mit gebrungener, kon3entrifcher energifcher Fjanbform ausführen, —
ob roir mit 3arten fingerpolftern ober mit gekrümmten Spitzen fpielen, — ob roir

bie fjanb breit unb tief in bie Taften legen ober mit ihr nur leife über biefe hinftreichen,

— ob roir mit biefem ober jenem ßeroichtsbruck ober mit gan3 leichtem prm unb

Sorten „träumenben" Fjänben auf bem Jnftrument liegen, — ob roir eine fchroingenbe,

rollenbe ober gleitenbe pnfchlagsberoegung anroenben follen, „firiert" ober „geferft",

in freier, entfpannter ober hon3entrierter unb gehemmter form uns beroegen müffen

ufro. plle mufikalifchen formen unb pnfchjagsnuancen, alle phraftfchen Einheiten unb

bynamifchen Reinheiten roerben 3ugleich mit bem filanggefüh.1 muskulär mehr ober

roeniger beroußt empfunben. DJas roir als Spielarten: legato, non legato, staccato,

portato, leggiero, jeu perle, con bravoura ufro. — klanglich unterfchetben, fetjt eine

gleiche Differen3ierung ber formmittel rioraus, bie ihmfeits auf einer gleichen Der-

Die mufib XXVIII/i 4
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feinerung bes TTluskelfpannungsgefühls b3to. ber Bruckempfinbung unb ben rhyth-

mifchen Beroegungsformen beruht.

Die mufikalifche Empfinbung kommt befonbers in gan3 beftimmten fjanbformen
3um pusbruck. fjanb unb finget roerben 3U künftlerifct] nollkommenen tOerh3eugen

bes mufikalifchen Seiftes. Sie reagieren auf bas feinfte auf jeben Druck unb Gegen-

bruch. Jft bas formgcfülil ber fjanb roeich, angenehm, roohltuenb, bequem, fo ift bie

Jnftrumentalform gut unb ber Ton fchön, ift bagegen bas formgefüh.1 trochen, fpitj,

taub ober halt, eckig ober hart, fo ift auch bie Jnftrumentalform fchlecht unb ber filang

mangelhaft. Setoiß ift, — unb biefes läßt fich burct] jahrelange, feinfte Beobachtungen

ertoeifen, — baß jebem filang ein beftimmtes formgefühl, toie umgekehrt jebem form-

gefühl ein gan3 beftimmter filang entfpricht (nollenbete Funktionen rjorausgefet^t!);

benn jebe form ftellt fich roie gefagt unbetoußt auf bie filangüorftellung ein, fo baß

im formgefühl bas filanggefühl fitit, ober roas basfelbe ift, baß fich öas filanggefühl

als formgefühl äußert. Eine form ift jebenfalls nur bann riollkommen, toenn filang-

gefühl unb fjanbgefüh.1 eins finb, unb bie neroöfen fingerfpihen bie innerften feeli-

fchen Empfinbungen reftlos 3um pusbruck bringen.

Schließlich lernen mir gan3e Stilformen unb Stilperioben bementfprech.enb klanglich

roie körperlich-rhythmifch begreifen, für ben bramatifch-pathetifchen Stil 3. B. pflegen

toir uns gan3 anberer Spielformen 3U bebienen, als für ben lytifch-fentimentalen ober

ben gra3iöfen Stil. Beethooen oerlangt eine außerorbentliche Rlangkon3entration, eine

gebrungene plaftifche fjanbform, fomit eine niel ftärkere geiftige fton3entration,

TTluskelfpannung unb intenfitiere Bruckempfinbung für unfer Spielgefühl als 3. B.

lTlo3art unb fjaybn. Ebenfo benötigen Schubert — Schumann ober Brahms unb "Reger

gan3 anbete geiftig-muskuläre Spielformen unb flnfchjagmittel als ber pathetifch-

fchtoungtiolle Of3t obet bet toeichete, 3artere Chopin ufto. Jebenfalls läßt fidi fagen:

Je ftätket bie Senfibilität, je teichet bas filanggefühl ift, um fo intenfioet ift auch

bas ITluskelgefühl, um fo mannig faltig et finb bie pnfchlagsarten. mir können fomit

objektio als toahr unterftellen, baß beim künftlerifchen pusbruck bas filanggefünj

immer bas entfprechenbe TTluskelfpannungsgefühl er3eugt.

Ber künftlerifche BJert einer mufikalifchen Technik beruht abgefehen non ihrem rhyth-

mifchen Tlern noch immer auf ihtem klingenben Sehalt. plle Entfpannung, bie gan3e

Beroegungs- unb pnfchlagslehte finb nichts, toenn bas filanggefüh.1 nicht oothanben

ift ober netfagt. Bie pnfchlagskunft hat ihre tUut3eln in bet fchöpfetifchen firaft ber

perfönlichen färbung unb Burchblutung ber Töne unb filänge. mir haben 3. B. ein

feines Gefühl fotoohl füt ben h e l 1 e n toie füt ben b u n k l e n filang. Ebenfo toeiß

ein fiünftler genau 3U untetfcheiben, roas roeich, halbroeich, halbhart,
hart ober ft a h l h a r t 3U klingen hat. Ber finnlich-blühenbe filang hat

eine anbere form als ber ü b e r f i n n l i ch e. Ber „brillante", fpitpge Ton roirb

anbers genommen als ber trockene unb inbifferente. Begriffe roie: sotto voce obet

mezza di voce, quasi rezitativo obet parlando, senza sentimento obet misterioso

finb Schall unb Tiauch, roenn fie finnlich-klanglidi nicht erfühlt unb im Ton unb pn-
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fctilag unterfchieölich rjerKörpert roeröen Können *). fluch, öie Quelle öer imitierenöen

löirKungen ift öas Klang- unö farbgefüh.1. Orgel- unö OrchefterKlang, eine Geige unö
flöte, Klarinette unö Oboe, fagott unö fjorn, Cello unö Kontrabaß, Pofaune unö
PauKe Kann nur nachahmen, roer für öen unterfchieölichen KlangcharaKter öiefer

3nftrumente ein „Gefühl" befh]t. Hier Keinen Klangfarbenfinn hat, öem nut,t alles

Dormachen nichts.

Daher ift auch öas P e ö a l i f i e r e n eine Kunft, öie man im Gefühl haben muß. fllle

Tiegeln unö Dorfchnften, roie unö roo öas Peöal getreten oöer aufgehoben roeröen

muß, haben nur einen relatirien Ulert. Hier Keinen JnftinKt für öen Rhythmus unö
öen Klang hat, öem nüt^t Nein Peöal. TTlan Kann roohl öen mechanifchen Tritt beim
Peöalifieren lehren, man Kann öen unterfchieölichen Gebrauch öes rjor3eitigen, gleich.-

3eitigen unö nach3eitigen peöales erlernen, aber fchon öie feineren Unterfchieöe öer

meloöifchen, harmonifchen unö öynamifchen Peöalgebung, öie Bemcffung öer Oberton-

unö Befonan3roirKungen Öes Jnftrumentes, roie öie rjerfchieöene Behanölung öer ein-

zelnen lagen, öas Künftlerifche flbftufen unö färben öer Klänge mittels Öer Peöale,

öie raufchenöen unö nachahmenöen TOirKungen, öie EchoeffeKte, öie Dynamik öer

großen flächen roie öer Stilarten liegen allein im KlanggefühJ, 3um minöeften in einem

geborenen inftrumentellen farbenfinne befchjoffen. Da3u Kommt noch öas Gefühl für

öie richtige 3eitöauer öes aus3uhaltenÖen Peöales, alfo für öen „rhythmifchm Tritt",

öer ebenfalls uniehrbar ift. Ob unö roo man 3. B. öas Peöal tief unö Doli oöer nur
3ur Hälfte oöer nur gan3 leicht „oben hin" nimmt, ob man langfam unö roeich oöer

rhythmifch genau unö fcharf (im % V8 oöer 7, e „Tritt" ufro.) nieöerörücht, läßt firii

eben nur empfinöen, aber nicht methoöifch. anlernen **)

Selbft öie f i n g e r f e h u n g , öie für öas fjanöformgefühl toefentlich beftimmenö ift,

ift eine Öurchaus mufiKalifche Angelegenheit. Pie Entfcrjeiöung öarüber, ob ein finger-

fah Klingt oöer nicht Klingt, liegt nicht bei unferem mechanifchen fingernerftanö,

fonöern allein bei unferem Klanggefühl, öas noch immer öer oberfte "Richter aller

geiftigen unö finnlichen £rfahrungspro3effe bleibt.

IDäre öie mechanifche 3toecKmäßigKeit öas alleinige fingerfahiöeal, fo roüröe uns
Keine TTlactit 3. B. 3U einer finöerung uon mechanifch. guten fingerfähen 3roingen.

Unö öoch roirö jeöer TTlufiKer non Geblüt öem Klang, öem Tihythmus oöer öer Phra-
fierung 3uliebe jeöer3eit öie BequemlichKeit eines fingerfahes aufopfern, ja unter

Umftänöen öie fchroerfte unö Kühnfte Eöfung rtor3ieh,en, roenn fie ihn Klanglich oi>zt

rhythmifch befrieöigt.

*) (Es fei Ifier aucb. auf öen großen Untertrieb 3toif<$en bem männlicben unb roeibli<$en Klang
kingetDiefen. Der flnfd)Iag bes männlidjen ©efcfiledjtes ift immer energifdjer unb beftimmter, ber

Klang gelter unb fjärter, klarer, oolter unb plaftifcfjer, als ber ber Srau, Ausnahmen natürlich.

3ugeftanöen.

**) Die pebalftunft uerlangt überbies eine unbebingte Rufye unb Überlegenheit über bie mufifea-

Iifcfyen unb tedmifcfc/en mittel, CTenjöfe Spieler, bie in ber Aufregung roeber ib,ren eignen Hon
b.ören, noeb. itjren 5uf5rb.ntb.mus mit iljrem perfönlicben mufiftalifeben Rb.ntb.mus in Kontakt unb
Übereinftimmung bringen können, roerben es niemals 3U irgenb einer trteifterfä^aft im peöali-

fieren bringen.
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3ft bas filanggefühj, roorunter man nicht nur bas abftufenbe unb färbenbe Empfin-

ben, fonbern auch, bie bynamifche Entroicklungskraft, bas Empfinben für bas Ab-

tönen gan3er Hinien unb flächen 3U begreifen hat, bie eine Komponente, fo Ift bas

Rhythmus empfinben bie 3toeite Komponente ber fiunfttechnik, unb 3toar bie

üornehmfte. Buch, hier entfcheibet bie rein mufikalifch-nerciöfe Empfinbung. 3rotfch.en

mechanifdiem 3eitempfinben unb mufikalifchem Rhythmus befteht ein geroaltiger

Unterfchieb. Jeber Spieler Kann roohl ben Takt beherrfchen, bas Tempo ficher be-

ftimmen unb gegebenenfalls einhalten lernen, aber bas fluf unb pb ber Beroegung,

ihr Herhalten ober Befdileunigen, bas gemächliche Schreiten ober Schauhein, ben

lOechfel 3roifchen Buhe unb elementarem Busbruch, bie Übergänge oon mufikalifchen

Entfpannungen 3U Fjochfpannungen, kur5 bie f r e i h e i t unb El a ft i 3 i t ä t ber 3eit-

maße unb Rhythmenfolgen, finb rein künftlerifche üorrechte, bie ebenfo im Gefühl, im

Blut unb im Tlerti rour3eln roie bas oollenbete mufikalifch-rhythmtfche Gliebern ber

Phrafen unb Sähe, bas richtige fltmen, bas feine Bogen3iehen unb Berbinben ber

kleinen roie ber großen Teile unb formen. Bie äußeren formen ber Rhythmus-
empfinbung, bie flnfchlags- unb Beroegungsformen, finb entroeber gebunben ober un-

gebunben, frei ober gehemmt, betoegt ober roeniger beroegt, roeich, halbftatr ober

ftarr, ohne bie feinen Übergänge oon ben oöllig entfpannten unb gelöften bis 3U höchft

gefpannten 3uftänben 3U 3ählen. lt\tz Bnroenbung ift uns meift unberoußt,
ebenfo ihr genauer Spannungsgrab. TOir haben nur gan3 allgemeine Empfinbungen.

Es roerben uns höchftens bie beiben extremen Erfcheinungen ber oölligen pbfpannung

roie ber fjochfpannung ber Heroen unb TTluskeln beroußt. Ulas rhythmifch leicht be-

fchroingt unb fchroebenb, roas fchtoer unb rouchtig, roas unter faft oölliger fjemmung

ber flnfchjagshebel gar monoton 3U klingen hat, barüber entfcheibet roieberum unfer

allgemeines mufikalifch.es Gefühl. Selbftoerftänbltch hoben mir für eiserne beftimmte

Rhythmenkompleje eine feh,r beutliche Empfinbung, auch im Körperlichen Sinne. So

fpüren mir ben „fpringenben flrm" unb bie „tan3enbe Pjanb" bei ben benannten Tan3-

rhythmen roie TDal3er, TTla3urka, Bolero, Polonaife. Buch ber Ttlarfchrhythmus hat

eine beftimmte Körperliche Prägung, befonbers roenn er, roie beim Trauermarfch,

etroas breiter unb fchroerer, auch fefter unb roeniger „lappig" genommen roerben muß.

Bie TTlitroirkung bes gan3en Oberkörpers ift hierbei unerläßlich unb beutlich fpürbar.

Buch ber Triolenrhythmus foroie oiele fynkopifchen Bilbungen unb polyrhythmifchen

formen roerben uns häufig beroußt, 3umal roenn ihre Busführung mit Schmierig-

heiten oerknüpft ift unb nicht reftlos gelingt, fo baß ein körperliches mißbehagen ent-

fteht. Ebenfo roerben ber „Schaukelrhythmus" (beim „Uliegenlieb", ber „Barkarole"

ober bem „Gonbellieb" ufro.) unb ber fog. „Tieiterrhythmus" lebhaft empfunben. Boch.

forgt eine roeife Bnpaffungsoernunft bafür, baß bie meiften biefer Rhythmenfolgen,

einige roenige intrikate Rhythmen ausgenommen, berart automatifiert roerben, baß

auch ihre äußeren Erfcheinungsformen uns fdiließlich, unberoußt roerben.

Bas phtafifche Empfinben rour3elt (im künftlerifchen Sinne!] ebenfalls im

mufikalifchen Gefühl unb ift als folch.es größtenteils unberoußt. Bie anfangs geifrig-

beroußt eingearbeiteten TTlotioeinteilungen unb rhythmifchen Glieberungen finken
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jebcnfalls allmählich in bas Unterberoußtfein hinab, fluch, tue äußeren pnfchlags- unb

Beroegungsformen, roie 3. B. bas fln- unb Bbfehen ber fjanb beim Anfang b3ro.

Enbe einer TTlotirigruppe ober Phtafe, roerben uns roähtenb bes Spieles fchroerlich

beutlich. Ufas uns nielleicht beroußt roirb, ift lebiglich ein geroiffes allgemeines Gefühl

für bie rtnjthmifche Bhnung t>« Phtafe b3to. für bie fjebungen unb Senkungen ihrer

motiriifchen Erunbelemente, foroie — befonbers bei Skalen-, paffagen-, flrpeggien-

formen, auch bei Ohtaugängen, Trillerftgurationen unb bgl. — ein beftimmtes

Gruppengefühl / bas uns gelehrt t\at, beftimmte Unterteile folcher formen in

einen Griff 3ufammen3U3iehen unb mittels eines gleichförmigen (Gruppen-)finger-

fatfes über 3roei ober mehrere Ohtanen b3ro. mehrere Tante burchjuführen *). Pagegen

empfinben roir mehr ober weniger beutlich geroiffe agogifche fjaltepunhte unb Sinn-

paufen, bas richtige Sehen rion fiommata, Semihoten, punkten unb Gebannenftrichen

(fermaten), foroie befonbers genaue Artikulationen unb Betonungen eiserner Töne,

roenn roir mit ihrer tDirnung eine beftimmte hünftlerifche flbficht uerbinben. Bm
ftärhften fpüren mir bie neroöfen Rei3e bes fympathifchen Perrienfyftems, infonberheit

bes Sonnengeflechtes (Plexus solaris), in roelchem man roohl bas eigentliche

jentrum ber mufiRalifch-bynamifchen unb agogifchen firäfte 3U fuchen hat- Schon

TTleifter Heger äußerte einmal fcher3roeife, baß fein Rrefcenbo im „Bauche" fäße. TUir

hönnen biefe feine fubjehtin-richtige Empfinbung nur bahin ergän3en, baß alle feelt-

fchen Beroegungen, bas gan3e Buf- unb Bbroogen mufinalifcher Empfinbungen, bas

Bn- unb Bbfchtoellen ber 'Rhythmen unb formen, alfo alles firefcenbieren unb Be-

hrefcenbieren, roie jebe Befchleunigung unb Berminberung ber Gefdnxiinbig Reiten uom
Sonnengeflecht beherrfcht unb reguliert roerben. JWtes, was nolhstümlicherroeife auf

unfer „fjer3" unb „Gemüt" 3U b^iehen pflegt, fiht uns Diel mehr im „Gebärm" unb

geht bas fympathifche Tlerrtenfyftem an, roelches feine 3toeige 3U ben Blutgefäßen, 3U

ben üingen, bem fje^en unb 3U allen Prüfen abgibt unb fo bie Blutberoegung unb

Blutoerteilung beeinflußt, fjier, im Sonnengeflecht gehen bie eigentlichen mufihalifchen

Erregungsuorgänge rior fich- Unb bie bei unferen großen fiünftlern häufig 3U be-

obachtenben TTlitberoegungen bes gan3en ßörpers ober £eibes im "Rumpfe finb nichts

anberes als "Reflere bes mufihalifch affoierten fympathifchen Tlernengeflechtes, ber

an- unb abhlingenben Tlerrienrei3e unferes 3entralen Sonnenfyftems. Per roehenbe

Btem, ber große "Rhythmus, bie letfte Graft roie bie höctjfte Gefchtoinbigneit ftrömen

unferer fiunft rion biefem punhte aus 3U unb fmhen, nach erfolgter Bbfpannung,

roieber in ihn 3urüch.

Pas TOefen bes p l a ft i f ct| e n Sinnes roie ber t e h t 0 n i f ch e n ober a u f
-

bauenben firaft fpielt bagegen pfychologifch mehr in bas Quellengebtet bes ge-

*) Das (Eruppengefül)!, bas feinerfeits mietet bas Cagengefüljl er3eugt, ift m. <E. für

öie gefamte Jormaliftift entfdjeibenb. Die Sdjroierigfteiten ber meiften Jnftrumentalformen roerben

überhaupt nur baburd; Behoben, bafe man fie ptjrafifd) Be^anbelt, b. in bie regten rfipttjmiftfien

(Bruppen einteilt. Die Ijierburcö. ehielte überfid)tlid!fceit unb ©rbnung in bem Dlan eines Sa^es

ober einer Cinie geroäljrleiften nidjt nur iljre Sidjerljeit, fonbern audj iljre (Eefdntiinbiglieit. Die

„legten" ©efdjroinbigfeeiten gelingen uns nur auf (Erunb Mar unb fidjer entroi&elter pljrafifdj-

rfynttjmifdjer (Einheiten.
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ftaltenben Geiftes unb bes allgemeinen fiunftgefühls hinüber, obrooh.1 beibe Gräfte fu-

ro ob, l uom filanggefühl roie nom rhythmifchen Empfinben gefpeift roerben. Beim
plaftifctjen Bilben erfchrint bas filangüche lebiglicb, unterbetont, bas formale über-

betont. Bas tektonifche Gefüh.1, bas bas Bilben unb Bauen in Tönen unb formen 3um
Jnhalt hat, fteigert ben Kriythmus ins Große, Breite, monumentale. Bie barftellenbe

fiunftübung ift jebenfalls eine Spannungstätigkeit aller Pbantafie- unb Borftellungs-

kräfte, roobei an3umerken ift, baß auch, bei ber fchöpferifctien Beprobuktiüe bas Züfit
unb fjoctifte meift abfiditslos unb 3ufällig, in ben großen unb feltenen Augenblicken
genialer Jnfpiration gelingt. tDo, roie 3. B. in ben großen klaffifchm fiunftroerken,

trjematifcrjc piaftik unb formaler flufbau Donnöten ift, tritt fofort bie hödifte fion-

3entration bes Geiftes in Tätigheit. Bie Themen roie bie große form roerben mit
Sorgfalt unb Hebe, Gefchmack unb filangfinn behanbelt. UJenn bas Gefamtkunftroerk,
oon ben flchfen eines berart burchg eifrig ten formgefühls unb eines gleichroertigen

mufihalifchen filang- unb Bhythmusempfinbens getragen, rein unb Klar, einfach unb
groß h'mgeftellt roirb, fo hat bie Technik ihre hödifte (riinftlerifche Aufgabe erfüllt.

Btt impromfmrte „SmgftteÖ"-Kuf
Bas luftigfte Erlebnis aus meinem TTlufikerbafein ift 3roeifellos bie Gefliehte mit bem
improriirierten „5iegfrieb"-Buf. Sie ift 3roar fchon über 15 Jahre alt, boch. glaube ich,

baß fie auch heute noch geeignet ift, bas 3roerchfell meiner Rollegen in h.et3hafte £r-

fchütterung 3U fetjen.

Bamals abfolriierte ich nach meiner firiegsoerrounbung mein 3roeites Stubium an ber
Berliner fjochfchule für Ttlufik, roo ich ein paar Semefter lang auch *>et tDalbhorn-
hlaffe uon Profeffor fi. angehörte, immerhin roar ich auf biefem Jnftrument fchon fo

roeit, baß ich im Orchefter bes Beutfdien Opernhaufes mitroirkte, roenn ich auch aom
3iel meiner künftlerifchen Beife noch eine gan3e Streche roeit entfernt roar.

In jener 3eit oerkehrte ich in ber feb,r mufihliebenben unb -befliffenen familie eines

Berliner poftbirektors, ber im kleinen, gefelligen fireis bes öfteren mufikalifche fjaus-

abenbe rieranftaltete, bei benen er, felbft ein recht geroanbter pianift, meine TOalbhorn-
Solis auf bem Riauier 3U begleiten pflegte. Bie freunblichen, gan3 ber holben TTlufika

hingegebenen Stunben finb mir noch heute in ungetrübter Erinnerung! Tlur einmal
brachte mich *>ie liebensroürbige TOertfchärjung meiner freunbe in nah.e3u töbliche

Berlegenheit, aus ber mich l'eboch im legten Bugenblick ein roahrhaft genialer Einfall

rettete.

tDieber einmal nerbrachte ich einen angeregten flbenb im freunbeskreis ber familie B.
Später gefeilten fich auch Sohn unb Tochter bes fjaufes ba3u, bie eben uon einer „Sieg-
frieb"-Borftellung ber Berliner Staatsoper heimgekehrt roaren unb nun lebhaft ihre
Einbrücke uon ber Oper 3U fchilbern begannen. Bie Aufführung roäre gerabe3u
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meifterhaft geroefen, nur bei öem berühmten „Siegfrieö"-Tiuf hätte öer TDalöhornift

leiöer uerfagt. Jcb, fing an 3U roiöerfprechen: Das fei gan3 unmöglich, öer erfte fjornift

öer Staatsoper fei mein fiochfchullehrer, Profeffor Tl., eine fiapa3ität auf dem TJJald-

horn, für den felbft das für diefes Jnftrument fo gefährliche hohe „C" öes Siegfrieö-

Tiufes heine SchroierigReiten habe, im Gegenteil, geraöe in tiefer Partie fei er unfehl-

bar! Unö in glühenöem Eifer rierteiöigte ich öie alfo angegriffene Ehre meines

TTleifters.

„flun", meinte öa in aller Seelenruhe plötzlich einer öer Befucher (fpäter erfuhr ich,

daß er mit einem fjorniften an öer Berliner Staatsoper befreundet mar), „öann

fpielen S i e uns öoct] einmal öen Siegfrieö-Ruf oor! Sie finö öoch Schüler rion Pro-

feffor Ti, unö noch öa3U einer feiner begabteften!" 3ch mehrte natürlich mit beiöen

fjänöen ab unö uerfuchte Mar 3U machen, öaß mir öies ohne Borbereitung göttlich

unmöglich fei; öer Siegfried-Tiuf fei immerhin für IDalöhorn eine fjödiftleiftung, öie

ein forgfältiges unö fpe3ielles Stuöium erforöere! TTlan ließ aber nicht locher, öie An-

regung hatte natürlich bei öen anöeren Säften lebhafte 3uftimmung gefunden, unö als

ich "»cht aufhörte mich 3u fträuben, fing man mich 3U hänfeln an. IIa, unö roorauf

reagiert fchon ein TTlufihec am fchnellften? Ulenn man ihn bei feinem Rünftlerehrgei3

pacht! Jen. mußte alfo roohl oöer übel nachgeben, obroohl mir in3roifchen reichlich unbe-

haglich gerooröen mar. TTlan gibt fidl ja auch oor freunden nicht gern eine hünftlerifche

Blöße, unö öaß öer nächfte pugenblich einen kläglichen Berfager bringen mußte, roar

mir Döllig klar. IDie ein Sefpenft ftanö öas „hohe C" oor mir! flls ich nach meinem

Unftrument griff, begann mir langfam öer blaffe pngftfchroeiß non öer Stirne 3U

rinnen! "Da, in letzter TTlinute, als ich fdion öas TTlundftücR an öie Oppen fchob unö

etroa 3ehn pugenpaare erroartungsnoll auf mich herabftarren fah, harn mir non unge-

fähr ein rettenöer Gedanke. Jm Tlu roar alle flngft rjerfchrounöen, fiegesgeroiß hob ich

öen fiopf unö fchmetterte meinen Siegfried-Huf hinaus, öaß es nur fo eine freuöe

roar. ...Ber Erfolg roar rierblüffenö; man harn aus öem Staunen unö Beifalls-

fpenöen nicht heraus, unö ich, ftoh über öie göttliche TDenöe öes Sefchichs, heimfte mit

fchmun3elnöer Eausbubenmiene öie mir öargebrachten Huldigungen ein.

IDie ein Eauffeuer nerbreitete fich, in öen nächften Tagen Öie Runde oon meiner TJJun-

öerleiftung. TTlan fprach uon „Tlaturrounöer", „göttlicher Begabung" u. ögl., meiner

„maßlofen Befcheiöenheit" roegen rouröe ich in öen fjimmel gelobt. Natürlich rouröe

öie Gefliehte öurch öen freund öer familie B. auch balD im Orchefter öer Staats-

oper bekannt unö nicht lange darauf fing man auch in der fjodifchule 3u tufcheln an.

Überall fand fie mehr oder minder gläubige Sefichter, bis ich öann fchließlich gebeten

rourde, meine intereffante Eeiftung noch einmal Dor Profefforen unö Kollegen 3U

roieöerholen. Tlun, ich mar es öer TDüröe TDagnerfchen Geiftes roohl fchuldig, 3U ner-

hinöern, öaß fein unfterbliches THerh mit einer dröhnenden Eachfalrie begrüßt morden

märe; denn oor diefem Auditorium hätte mein Bortrag gan3 geroiß keine andere

THirkung er3ielt. Jen. 30g es alfo Dor, ftatt deffen lieber die Kleine Spitzbüberei 3um
Beften 3U geben, die mir an jenem pbenö ein guter Seift 3ur Bettung meines pnfehens

eingegeben hatte: Um öer Gefahr öes gefürchteten hohen „C" 3U entgehen, hatte ich
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ben Siegfrieb-Ruf hu^entfchloffen eine Quarte tiefet geblafen, fo baß idi

nur bis 3um „G" hinauf3URlettern brauchte, eine Eeiftung, bie fchüeßlich jebem Burch,-

fdinittsliorniften gelingt. Iliefer Kleine Betrug roar ben Eaienohren meiner freunbe
entgangen.

5ur Tladiahmung im Bebarfsfalle empfohlen! FjermannBlume.

Un\m ITkinung
fjaben Die fiomponiften ernfter flluflh eine £fiften5bereth,tigung?

Biefe frage muß aufgetoorfen roerben, toenn man ben pnteil ber fiomponiften ernfter

TnufiR an bem Eefamtaufnommen ber Stagma-Gebühren betrachtet. "Die Gefamt-
fumme liegt erheblich über 6 millionen TTlark im abgefchloffenen Gefchäftsjahre. faft
Vs biefer Summe finb BerroaltungsRoften. puf Grunb bes Syftems ber Punkttoettung
ergibt fich für bie ernfte TTlufih ein pnteil oon 190 000— mar« lebiglich für fion3ert-

toethe, Bühnenroerhe roerben rion einer anberen Stelle erfaßt). "Der gefamte Beft fließt

ben fiomponiften rion Unterhaltungs- unb Schlag ermufin 3u. lt\z pnteil beträgt alfo

ein hohes Bielfaches.

Bie 3ahlen finb 3toeifellos richtig errechnet. Es ift ja auch felbftDerftänblict), baß in ben
3ahllofen fiaffeehäufern mit TTlufihhap eilen, in ben Tonfilmen unb auf ben Tan3böben
Derhältnismäßig mehr „Tnufih" gemacht roirb als in ben fion3ertfälen. Einen unge-
fähren Srabmeffer für bas Berhältnis non ernfter 3U ernfter UnterhaltungsmufiN hat
man am BunbfunR-Brogramm, too bie ernfte THu|ih im Berhältnis 3u ber gefamten
Senbe3eit eine immer kleinere Bolle fpielt.

Bas pnfehen unferes Bolnes als einer TTlufiR-Bation, ja als bes erften TTlufiRlanbes

Europas beruht aber Reinesroegs auf ber gutgehenben BJare ber UHU TTleifel, paul
Einhe, TOalter fiollo unb roie fie alle heißen mögen. Ba bleiben immer nur einige

roenige TIamen übrig.

Es bebarf für ben rieranttoortungsberoußten Blufiher gar heiner Erörterung, baß bie

fogenannte „ernfte TllufiR" (bie je nach ihrer Beftimmung auch burchaus hritet fein

bann) bei ber Berteilung bes Tantieme-pufhommens anbers beroertet roerben muß
als ein belanglofer 3eiroertreib. üJir ftehen hier einer ber roichtigften frage gegenüber,
toenn mit auf bem Gebiet bet TTlufiR bie kulturellen Belange nicht non tein toirt-

fchaftlichen ertöten laffen toollen. puch toenn nicht jebes merk ber etnften Gattung
Eroig Reitstoett befiht, fo ift boch bereits ber tDille 3um Pjöheren anerKennensroert unb
als befonbere Eeiftung 3u beroerten. Befonbere Eeiftung ber BolRsgemeinfchaft gegen-
über hat roiebetum befonbere Pflichten bem fchöpferifchen Glieb biefer Gemeinfchaft
gegenüber 3ur folge, mir halten eine umgehenbe Beuorbnung bes Berteilungsfchlüffels

ber Stagma für eine ber bringenbften forberungen bes Tages.

Jn biefem 3ufammenhang ift eine roeitere 3ah,I inteteffant. In einem Bechenfchafts-
bericht ber Stagma roirb feftgeftellt, baß bie Stagma an bie Beichsmupthhammer jur



TTlittEilungenöet TI5. ßultuigemetnbe 5?

£tnberung ber Tlot auf bem Gebiete bes beutfchen TTlufihlebens to e i t e r e 222 750,—

TTlarh abgeführt hat. THit nehmen an, baß biefe Gelber als Beihilfe für fiulturorchefter

unb für organifatorifdie 3roeche ber Beichsmufikkammer Berroenbung finben. "Das

finb nottoenbige prbeiten, aber es muß bebenhlidi ftimmen, baß biefer Betrag um
32 000,— Black höher ift als ber gefamte flnteil ber fiomponiften ernfter TTlufik im

£aufe eines Jahres.

liüDet Des jungen Deutfchjani)

Jm September-fjeft ber „TTlufih" erfdiien eine Befprechung über „lieber bes jungen

Beutfcrjlanb" burdi fjans B a j e r. Ein in ber Formulierung mißglückter Sat^ über ben

Beutfchlanbfenber gab leiber Bnlaß 3U TTlißbeutungen, bie roir bebauern. "Die Per-

fönlichkeit Bajers, ber ber Perfaffer bes parteiamtlichen Oeberbuches ber T15BBP ift,

bietet bie Geroahr bafür, baß biefe Äußerung roeber eine beleibigenbe flbficht nerfolgte

noch einen politifchen fjintergrunb haben follte. Die Schriftleitung.

TTlittrilungen

ttet T10-ßultutgemdnde
Die bebeutenbfte prbeit ber TlS-fiulturgemeinbe im September

mar bie Geftaltung bes hünftlerifchen "Rahmens für bie fiultur-

tagung ber B5BBP auf ö^m Beichsparteitag in Tlürnberg. Ein

Chor ber fjttler-Jugenb, rion ber pbteilung Jugenbgruppe ge-

ftellt, fang bas £ieb „tDir Jungen" non fjeinrich Spitta. Bas £eip3iger Geroanbhaus-

Ordiefter unter £eitung non Generalmufikbirektor Dr. Peter Baabe fpielte, auf-

geforbert rion ber Tilufikabteilung ber BS-fiulturgemeinbe, bie Egmont-Ouriertüre

unb bie 5. Sinfonie non Beethoaen. — Buch an anberen Stellen konnte bie 115-

fiulturgemeinbe 3ur toürbigen Busgeftaltung biefer feierlichften Tage bes Tlational-

fo3tolismus beitragen: Ber Parteikongreß rourbe eröffnet mit ber „feftmufih" rjon

plbert Jung. Biefes tOerfc, bas im Böhmen ber Büffelborfer Beichstagung ber TIS-

fiulturgemeinbe im Juni biefes Jahres einen Höhepunkt unferer mufikalifdien Ber-

anftaltungen barftellte, rourbe riom führer felbft auf Borfdilag bes pmtes für fiunft-

pflege beim Beauftragten bes führers für bie gefamte roeltanfchauliche Schulung unb

£r3iehung ber Beroegung (BS-fiulturgemeinbe) 3ur Bufführung auf bem Beichs-

parteitag beftimmt. Bas Beichsfinfonieorchefter unter £eitung non fran3 B b a m
gab burch bie Bufführung biefer „feftmufik" bem Parteikongreß einen feierlichen

Buftakt. Bie B5-fiulturgemeinbe kann in biefer £Dat]l eine fchöne Beftätigung ihrer

kunftpflegerifchen prbeit erblicken.
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Hon öen prbeiten öer pmtsleitung im September treten befonöers hetuor eine p r -

beitstagung, öie gemeinfam mit öem jentralinftitut für £r3ieh,ung unö Unter-

rich,t öurrfigeführt rouröe, um unter öen berufenen Perfönlichheiten unö Dienftftellen

öurch. offene pusfprache öie fragen öes Spredidiors unö öes Eaienfpiels einer filä-

rung nahezubringen. Die Tagung fanö in öer form eines lagere in finnenhrug bei

Hauen ftatt. Sie rouröe non Dr. fiarl Gofferje, öem £eiter öer pbteilung Bolhstum
unö fjeimar, einberufen unö geleitet. Unter öen Teilnehmern roaren unter 3ahlreidien

Dertretern öer pmtsleitung unö am Eaienfpiel roirnenöen £in3elperfönlichNeiten [öar-

unter Öer Dichter fjein3 S t e g u to e i t], Dertreter öes Beichse^iehungsminifteriums,

öer pmtsleitung öer RSG „Graft öurch freuöe", öer Reichsmufihhammer, öer Reichs-

jugenöführung, öer RS-frauenfchaft, oerfchieöener Berlage ufro. Die pusfprache

föröerte eine Reihe roefentlicher Ernenntniffe 3Utage, öie in roeiterer enger 3ufammen-
arbeit öer Tagungsteilnehmer 3ur Grunölage aller hommenöen prbeiten auf öem Ge-

biet öes Sprechchors unö öes Eaienfpiels roeröen follen.

Über öie filmarbeit öer TlS-Rulturgemeinöe gab gegen TTlonatsenöe

öie pmtsleitung benannt, öaß ein münchener filmoerleih eine Berliner RieÖerlaffung

gegrünöet hat, um öie folgenöen filme öer TIS-fiulturgemeinöe für Deutfchlanö unö
öas puslanö in öen üertrieb 3u nehmen: „Eroiger IDalö — ein film uon öeutfcher prt",

„Das große Eis — plfreö tDegeners letzte fahrt", „fjeimat im Rleer — ein filmlieö

oon öer fjalligroelt", „Rheinfymphonie — Der Öeutfche Strom oon öer Quelle bis 3ur

TTlünöung". Ein prbeitsgebiet öer TlS-fiulturgemeinöe, auf öem bisher in aller Stille

lange unö fchroierige Üorarbeiten geleiftet rooröen finö, tritt öamit 3um erftenmal in

öas Eicht öer Öffentlichkeit. Über öie roeiteren fortfchritte öer filmarbeit, befonöers

über öie fertigftellung öer äugen blich lieh oorbereiteten Großfilme „Eroiger IDalö" unö
„Das große Eis", roirö in öen nächften Hlochen mehr 3U hören fein.

Der roeitere pusbau öer D o 1 h s t u m s a r b e i t hat 3ur Srünöung oon örei roeiteren

Reichsfachftellen geführt, öie im laufe öes Rlonats ihre prbeit bereits aufgenommen
haben: Reichsfach ft eile Sprech chor unö Eaienfpiel, öie auch öie

Trägerin öes ermähnten prbeitslagers roar, Reichsfachftelle fjeimatfehuh
in Derbinöung mit öem Deutfchen Bunö Fjeimatfchuh unö Reichsfach [teile
Bolhsmufih, öie befonöers mit Öer Pflegfchaft Sing- unö Spielnreife in öer

ReichsmufiKhammer (pmt für Chorroefen) 3ufammenarbeitet.

In öen Sauen hat in3tüifchen öie TOinterarbeit mit großem Rachörurh begonnen, pn
öiefer Stelle können nur eiserne befonöers nennensroerte Ereigniffe angeführt roeröen.

— Sautagungen führten öie Gaue TTlechlenburg-Iübech unö TO e ft
-

f a I e n - 5 ü ö öurch- Befonöers öie RlecRlenburgifche Tagung fanö über öie Greven
öes Gaugebiets hinaus ftärnfte pufmerhsfamrceir, roeil öie nationalfo3ialiftifche Kultur-

arbeit in öiefem faft rein länölichen Gau auf befonöere Beöingungen frößt, öie geraöe
öiefes Gebiet 3um Prüfftein öer nationalfo3ialiftifchen Jöee einer aus Eanöfchaft unö
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Stammestum erroachfenen BolhsRultur machen. "Die in Güftroro burchgeführte Tagung

ergab bie erfreuliche Erkenntnis, baß hier ber Betoeis für bie Tüchtigkeit unferer 3iel-

fetiung Tag für Tag in tiingebungsooller Kleinarbeit geliefert toirb.

BerGauGroß-Berlin roirb fich im jet^t begonnenen fiunftrointer Die im norigen

Jahr erkämpfte fürjterftellung im fiunftleben ber Tieichshauptftabt nicht entreißen

laffen. Um jebem TTlitarbeiter bie notroenbige geiftige unb toeltanfchauliche Grundlage

3ur Durclifütirung feiner pufgaben 3U geben, neranftaltet bie Gaubienftftelle eine "Reihe

oon Schulungsabenden, Öie jedesmal eine roichtige frage ber kulturellen Tleugeftaltung

in theoretifcher unb prahrifch beifpielhafter TJarftellung anfaffen. — 3ur Porbereitung

ber biesjähngen Peutfchen Buchrooche roerben nach bem Beifpiel bes riorigen 3ahres

roteber eine "Reihe hernorragenber Schriftfteller in uerfchiebenen Berroaltun2sbe3irken

ber "Reichshauptftabt für bie TlS-ßulturgemeinbe lefen. "Die biesjähngen Bichterabenbe

biefer "Reihe „üolhhafte "Dichtung unferer 3eit" gelten fjans friebrich B l u n ck, Jakob

S ch a f f n e r , 3ofefa Berens-Totenohl, 3oeirtiim non ber G o l h , Fjein3

S t e g u ro e i t unb Ebroin Erich "D ro i n g e r. —

Die Gaubienftftelle Schlesroig-fjolftein eröffnet ihre prbeit 3ur Pflege ber

bilbenben fiunft mit einer pusftellung faft aller bilbenben fiünftler bes Gaugebiets

unter bem Tlamen „Schlesroig-fjolftein, £anb unb Bolk". — In TJ a n 3 i g roeilt 3ur

3eit bie in Berlin 3uerft ge3eigte „TJeutfche Graphikfchau", erroeitert burch prbeiten

TIan3iger fiünftler.

Jntereffant finb noch 3E°ei Planungen, beren pusführung fich über ben gan3en fiunft-

rointer erftrecken roirb: freikon3erte ber TIS-fiulturgemeinbe im puftrage bes

Gauleiters Don TTlainfranken in ben Tlotftanbsgebieten ber "Rhön unb bes

Speffarts unb eine planmäßige förberung lebenber Tonfetier burch öie TlS-fiultur-

gemeinbe £ e i p 3 i g in einer größeren "Reihe uon Orchefterkon3erten unb fiammer-

mufiken.

Ilm Rahmen bes TTlünchner feftfommers 1935 rieranftaltete bie G a u b i e n ft ft e 1 1 e

Tnünchen-Oberbayernber TlS-fiulturgemeinbe einen Schumann-Pfitj-
n e r - pbenb im Obeon. Tlach ben führenben Tonfchöpfern unb Pirigenten unferer 3eit,

furtroängler, finappettsbufch, Trunk unb Strauß roar hier fjans Pfitmer Gelegenheit

gegeben, bie großen Orchefterkon3erte bes Sommers mit einer einbrucksriollen Ber-

künbigung koftbarften beutfchen "ITlufikgutes ab3ufchließen. Pas Programm umfaßte

bie d-moll-Symphonie non Schumann unb 3roei TOerke Pfitmers: bas prachtnolle

Es-dur-RlanierRon3ert unb bie Ourierture 3U fileifts „Rätchen uon Fjeilbronn". Bas

Rlanierkon3ert fanb in ber jungen TTlünchner pianiftin "Rofl Schmib eine heroor-

ragenbe Jnterpretin, bie biefes echte TÜerk beutfcher "Romantik norbilblich, mit

oirtuofer technifcher Beherrfchung unb granbiofem Schtoung 3um Portrag brachte.

Bas neu gegrünbete Bayerifche Eanbesorchefter ber Tieichsmufihkammer fpielte unter



60 Die TTi u f i k XXVIII/i Ohtober1935

Pfit^ners Stabführung mit erlefener Sorgfalt unb packenbem flusbruck. Bas Publi-

kum feierte ben als Sdiöpfer roie als Interpret gleidi genialen TTleifter mit begeiftertem

Beifall. — fluf Anregung öer TlSfi6 hatte fich bie pkabemie Der Tonkunft entfctjloffen,

im Fjalbrunö bes großen Oöeonfaales bie ungünftig roirkenbe £if3tbüfte roieber burd]

bie Schumannbüfte 3U erfefien, bie früher fchon an biefer Stelle ftanb.

ITlittdlungen Ö*t B*rlin*t fior^cttgcmeinöc

(ßon3ßttring Öct TlS-fiulturgßmrinÖe)

Uas 1. Rodert, bas bie Berliner fion3ertgemeinbe ihrer täglich roachfenben lTlit-

glieber3ahl bieten roirb, finbet am 17. Oktober in ber Philharmonie unter Seneral-

muftkbirektor Dr. fiarl Böhm ftatt. £r hat fidi im tiorigen Jahr in 3roei Roberten
mit ben Philharmonikern unb ber Sächfifchen Staatskapelle mit IDerken Don 1Tlo3art,

Beethonen unb Strauß in Berlin rtorgeftellt. "Diesmal roirb er ein ausgefprochen

romantifches Programm birigieren. Bie Ounertüre 3u lüebers „Oberon" unb bie

IV. Sinfonie oon Tfchaikorosky ftehen auf bem Programm. Ba3U fpielt bie Soliftin

bes pbenbs, Cecilia Fj an
f
en, bas Biolinkon3ert rion Brahms.

Fjermann Diener unb fein collegium musicum instrumentale
märten in ber Singakabemie am 25. Oktober mit einem heiteren TTlo3art-flbenb auf.

Tleben einem Binertimento unb Scher3buetten kommt auch ber „mufihalifche Spaß"

3um Bortrag, in bem „ber fiapellmeifter 1Tlo3art bie untüchtigen Compofiteurs unb bie

ungefchickten Dirtuofi gar ergötzlich perfiflieret".

Im Gegenfah ba3u fteht bas fio^ert mit bem Philharmonifchen Ordiefter, bas ber

Präfibent ber Beichsmufikkammer, 6eneralmufikbirektor profeffor Dr. Baabe, am
7. Tlonember birigiert. Ber hemorragenbe Bruckner-Jnterpret roirb auch biesmat

roieber eine Sinfonie bes TTleifters 3um Bortrag bringen. Boran geht bas Quabrupel-

fion3ert Binalbi-Bach, in bem friebridi V0 ü h r e r, Erich Biebenfahm, Fjermann

Pj o p p e unb ÜJolfgang B r u g g e r ben Solopart beftreiten.

Schließlich finbet am 10. unb 11. Tloriember bie (Aufführung bes Chorroerkes „Einer

baut einen Born" rion fjansheinrich Bransmann ftatt. Bas BJerk rourbe roöhrenb

ber Büffelborfer Beichstagung ber T15-fiulturgemeinbe in biefem Sommer urauf-

geführt unb bebeutet für Berlin eine Erftaufführung. Bie Befe^ung bes TDerkes feht

fich aus bem rierftörkten Philharmonifchen Ordiefter, mehreren Berliner Chören, einem

Sprechchor unb 3 Soliften 3ufammen. Bie Gefamtleitung hat Seroanbhauskapellmeifter

profeffor Fjermann pbenbroth übernommen.
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* TTluflfodltomli bts timtfdißn fiunöfunfcs *
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Allgemeine Ptogtammfeftftellungcn.

linfere Programmfeftftellungen gehen heute teil-

roeife auffunkproben unb teilroeife auch unmittel-

bar auf Programmangaben 3utüch. Ulir gaben

hiet3U bereits in ber legten Hummer an, baß roir

3ur roeiteren pktinität ber funkmufihalifchen

fragen faft alle beutfchen Reichsfenber aufgefudit

haben unb fo natürlich Die eine ober anbere Sen-

bung am lautfprecher felbft nerfäumen mußten.

Obige Boraus fehungen follen es uns aber troh-

bem geftatten, auch für biefe Programmfeftftellun-

gen ben pnfpruch auf eine geroiffe Pollftänbigkeit

3u erroerben.

pm 26. puguft jährte fidl 3um75. TTlale berTobes-

tag f ciebrich 5 i 1 ch e r's, „bes Erroeckers bes beut-

fchen Bolhsliebes", roie ihn bie Gebächtnis-Sen-

bungen ber Reichsfenber Stuttgart unb TTlünchen

nannten. — Per Beutfchlanbfenber hat General-

mufikbirehtor Stange 3um 1. fiapellmeifter er-

nannt unb ihn mit ber Bilbung eines eigenen,

großen Sinfonieorchefters betraut, bas berBeutfch.-

lanbfenber bisher noch nicht befaß. Benor biefes

Orchefter in Tätigkeit treten kann — es roirb

u. TD. bis Ronember bauern —, lenken roir unfere

pufmerhfamkeit auf bie Berliner Philharmoniker,

bie mit ben tierfchiebenften Gaftbirigenten öfters

im Peutfchlanbfenber fpielen. Ulan muß babei

immer roieber ftaunen, roie fidl biefes Orchefter auf

bie rierfchiebenften Birigenten einstellen muß unb

einftellen kann, ohne natürlich bie Gefahren-

momente einer folgen bauernbenlimftellung gan3

unbeachtet 3U laffen. — Ber Reichsfenber fjam-

burg tjat es in kur3er 3^it nerftanben, firii im ge-

famten funkprogramm einen mitführenben piah

3u nerfchaffen. Reben charafcteriftifchen £in3el-

programmen ift er mit einer „Rorbifchen Brüche"

heroorgetreten, bei ber er feine pufgaben als

Grenslanbfenber erfüllt, ferner ift es ihm gelungen,

roertDolle Opern in eine anregenbe funm'fche form

3u hleiben ober überhaupt funkifd] finngemäß

bar3uftellen unb fidl bamit bei anberen Senbern

burch3ufehen. Bamit kommen roir noch einmal auf

bie Opernfragen 3U fprechen, 3U öer roir insbe-

fonbere non TTlünchen unb fiöln — bie allbe-

kannte Tätigkeit non frankfurt unb Berlin roollen

roir biesmal nicht befonbers aufführen — gute

Beiträge 3U erroarten ha^n. Recht originell ift

babei bie mufikalifchePoran3eige bes Reichsfenbers

Berlin, 6er in fiür3e eine abenbfüllenbe opern-

murikalifche Suite aller für 1935/36 norgefehenen

Opernbringen roill. fiönigsberg entroickelt im Pro-

gramm eine bankensroerte Eebenbigkeit. TDarum

roir bas erfte puftreten bes neuen funhorchefters

nicht hören konnten, fei an anberer Stelle grunb-

fätilid) behanbelt. fiöln führt feine Reihe „Ttlufik

unferer 3eit" bisroeilen mit fehr beachtlichen Bei-

trägen fort. £eip3ig hat bie Sommerpaufe benutzt,

fich einen löblichen unb im funk guthlingehben

Unterhaltungsftil 3U erarbeiten. Baß uns jeboch

biefer Unterhaltungsftil bei anberen Senbern noch

Sorgen bereitet, fei unter bem folgenben Rapitel

aufge3ählt. Bon Breslau hörten roir einige TTtufik-

programme, bie eine roeitere 3unahme bes Or-

chefterklanges gegeigt haben, fjoffen roir, baß roir

bies in unferer nächften Rümmer als feftftetjenbe

Tatfache melben unb näher befchreiben können.

In Stuttgart ift ber 1. fiapellmeifterpoften burrh

ben DJeggang ferbinanb B r o ft's an bie TFlün-

chener Staatsoper rierroaift. 3ur 3cit laufen oer-

fchiebene beroerbenbe Gaftbirigentenfpiele, beren

Ergebnis roir mit ber Entfärbung bes Senbers

felbft berichten roerben. — pus unferer pbfaffung

geht enblich h^Dor. öaß °as TOinterprogramm,

bas non ben ein3elnen Senbern fehr intenfio uor-

bereitet roirb, noch *>or ber Tür fteht, — ein Pro-

gramm, beffen funkmufikalifche Reichhaltigkeit

auch hier unferenpiah hoff entlieh fehr inpnfprudi

nehmen möge.

Die cin3elnen Sender.

TDir möchten biefes Rapitel heute mit einer frage

beginnen, bie alle Senber eifern unb 3ugleich ge-

meinfam betrifft. Es ift bies ber gegenfeitige Pro-

grammaustausch ber Eruppenfenbungen (roorunter

roir im Gegenfatf 3ur Reichsfenbung ben pnfehluß

eines ober mehrerer Senber an einen anberen

Senber alsllrfenber rierftehen roollen). BJir roollen

uns babei alle grunbfählichen Borbemerkungen

fparen bis auf bie, baß roir foroeit orientiert finb,

baß [olche Gruppenfenbungen uon oftmals fehr

maßgeblichen technifchenUmftänben abhängig finb,

— Umftänbe, bie unferen TMnfchen non norn-

herein eine unerroartete Einfdiränkung auferlegen

können, immerhin Derlangt unfer Beifpiel Dom

1. September eine grunbfähliche Beachtung, roo

nämlich ber Reichsfenber fiönigsberg 3um erften-

mal fein neues Orchefter unb feinen neuen l.fia-

pellmeifter oorftellte unb biefes boch für ben beut-

fchen Runbfunk unb feine Orchefterkultur fo roich.-

tige Ereignis auf bie TDirkung bes fjeilsberger

TOellenbereich befchränkt rourbe. Penn gerabe ber

fjeilsberger Senber ift in ben anberen beutfchen
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Bethen nur fehr fchroer 3u erreichen, pn biefem
pbenb traten aber 3roei anbere Senber für ben
Operngebanken ein (Stuttgart: Opernpotpourri,

£eip3ig: Derbi-Oper), — 31001 Senbungen, bie im
erften falle non 4 unb im 3roeiten falle Don 2 an-
beren Senbern mitübernommen rourben. Biefe Pro-
gramm fdialtung mar babei fo geroählt, baß 3. 13.

Stuttgart unb mündien bas gleiche Programm
brachten. IDir ftellen uns nun benJbealfall fo oor,

baß bie tTlellenausftrahlung bes Stuttgarter fjaupt-

fenbers auch unmittelbar für ben TTlünchener funk-
be3irh gereicht hätte, roährenb foTnündien für eine

mögliche Übernahme aus Königsberg frei geroorben
märe. Uns ift ba3u nun eine Tteirje non nerfchie-

benen Stellungnahmen 3ugegangen, beren für unb
IDiber roir bei ber noch nicht feftftehenben pb-
hängigheit Don technifchen Borausfenungen nicht

oeröffentlichen möchten. Der mufikalifdie Eifer
aber, mit benen man fleh in oerfdiiebenen Stel-

lungnahmen gerabe für biefe fragen intereffiert,

mag aber fchon als foldier ausreichen, auch biefe

Probleme ber Gemeinfchafts-, b3ro. Gruppenfen-
bungen auf beftimmte Grunbfätje hin 3U prüfen
unb biefe form ber freien Gemeinfchaftsarbeit mit
beftimmten 'Richtlinien 3U burchroirhen. Unter be-

ftimmteren Richtlinien roollen roir natürlich nicht

eine formale Binbung für hünftlerifdie Entfchei-

bung nerftanben roiffen, fonbern gerabe eine 3iel-

beroußtere puflocherung, baß ber Programm-
anfchluß eines Senbers an einen anberen feine

fachbebingten Grünbe fo in fich tragen möge, baß
gleichkam jeber fjörer fpürt: mein Senber mußte
bie unb bie Senbung unb nicht bie anbere über-
nehmen, fofern eben, roie eingangs bemerkt,
nicht rein tedinifche Entfärbungen mitfpielen.

Ein anberer Punkt ift immer noch: Bie tän3e-
rifcheUnterhaltungsmufiR,biebei bem
einen Senber freier unb bei bem anberen Senber
ftrenger gehanbhabt roirb. Es ift babei fchroierig

für ben Runbfunh, biefe fragen kategorifd] ent-

fcheiben 3U roollen, roo bies ein allgemein-mufika-

lifch es Problem ift. Jmmerhinmüffen mir ftets unter-

fcheiben 3roifchen Tan3mufikfragen unb Tan3-
kapellenfragen. IDir Konnten beifpielsmeife hür3-

lidi ber Römer TTlittroochs-Senbung beirootmen

„Rachtmufik unb Tan3". Bie frifdie pusführung
3roeier Tan5kapellen roar an fid] fehr gut, hinter-

ließ aber folgenbe Problematik:

Ein Großes Orchefter mit einer (felbftDerftänblich)

übermiegenben Streicherbefenung unb baneben
ein Kleines Orchefter mit ebenfalls faft ausfdiließ-

licher Streicherbefetjung traten im abroedifelnben

Tlacheinanbec mit ÜJiener BJal3er- unb ähnlichen

ftilrierroanbten Portragsftüchen hernor. Die Be-
fefjung beiber Orchefter roar klanglich bie gleiche,

fie roar hier nur größer unb bort nur Kleiner. Da
nun biefes Berhaltnis non einer Kleineren unb
großen Streicherbefetjung bei bem oorgetragenen
Programm nicht nur unerheblich roar, fonbern (roas

bas „unerheblich" in biefem fall begrünbet) burch
ben Berftärher ausgeglichen roerben Rann unb
roohl auch ausgeglichen rourbe, fo muß natürlich

bie frage nach bem 3toingenben Grunbe eines

folrhen ordieftral-rierroanbten Rebeneinanber auf-
tauchen. Rein äußerlich roar es roohl f°< öaß bie

Tan3RapelIe ihre Sajophon- unb tan3orch,eftralen

Jnftrumente mit ben Streichinftrumenten oertaufcht

hatte. BJir nehmen an,baß biefer Jnftrumententaufch
eineburchaus berechtigte maßnähme gegen bie im-
mer noch in unferen Tan3kompofitionen umherirren-
ben Tan3fIosheln unb finnlofen ÜJortoerbinbungen

finb. Bei biefer Bemonftration ber Jnftrumente rool-

len roir fflufiker unb fiomponiften 00m fach ober

nicht ftehen bleiben, fonbern nielmehr in ihr eine

fymbolifche pufforberung erblichen, nun enblich

bie Birkungen ber Sarophon- unb Bläferfchema-
tismen auf bie Urfache, auf bas fiompofitions-

problem felbft 3urürk3uführen 3U helfen. BJir

brechen beshalb hier ab unb möchten uns bem-
3ufolge in ber nächften Rümmer ber »TTlufik« in

gefcf|loffener form für bas Tan3mufikproblem ein-

fetten. Entroeber mag man bann unferen forbe-
rungen beipflichten ober 3U ihnen kritifd) Stellung

nehmen. Beibe ÜJege roerben bem Tan3mufihpro-
blem nützen. Denn bas Problem ift ba unb Rann
als Problem burch. nichts roeiter befeitigt roerben

als burch uns felbft!

Hetdispartritag unb funhmufih.

IDir haben hier biepufgabe, auf biejenigen Punkte
bes jüngften Reichsparteitages ber freiheit ein3U-

gehen, bie finngemäß aud] für bie funkmufika-
lifche Geftaltung pnregungen unb fjinroeife ge-

bracht haben. Dabei roollen roir unfere pufgabe
nicht roörtlich ausführen unb nun biejenigen Pro-
grammfolgen nadi3eichnen, bie ber ju-fjaufe-Ge-

bliebene auch in mufikalifcher fjinficht am £aut-

fprecher miterleben Konnte — roie beifpielsmeife

bie roeiheoolle puffügrung ber „TReifterfinger 3U
Rürnberg"—, fonbern roir möchten oornehmlich auf
bie Rulturtagung 3U fprechen kommen, bei ber
ber führer mit roillensftarken IDorten u. a. auf
biepufgabe berßunft hinroies: Das unmittel-
bare Derhaltnis oon fiunftroerh unb hunft-
erlebenbem Dolk 3U pflegen, unb 3roar in einer

urfprünglichen Geftaltung bes allgemein-
gültigen, oölkifdi bebingten Seelenlebens, benn
biefes Seelenleben ift ber urfprüngliche unb tief-

oerankerte Befitf aller gleidigearteten Bolksgenof-
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fen, unb feine unmittelbare TOirhungsfähigheit in

hünftlerifcher
J
eftaltung ift bann nut nodi —

toenn roir es fLr unfere funhmufihalifchen fragen

einmal befonbets formulieren roollen — an bie

einfachsten Dorausfetiungen bes mufihalifcliEn Fjät:-

Dermögens gebunben.

Diefe führerroorte finb babei im höctiften Blaße

geeignet, auch bie funhmufihalifchen Teilfragen in

einem noch [chärferen unb hlarberoußteren Sinne

3U organifieren. Denn gerabe ber mufihalifche

Tiunbfunh läßt ja bei (einem Deicht auf an-

fctiaulictie Beigaben eben nur ben TOefensRern

eines Tnufihftüchs erhlingen. Piefer TOe(enshern

roirb nidit burdi bloße Tonfolgen bargeftellt —
benn bann roäre ja jeber 3ufammenh,ang oon

Tönen gleichwertig ober gleichberechtigt —, fon-

bern aielmehr burch ben Sinn biefer Töne, ber

ber [eelifriien Einteilung unb Peranlaffung bes

„tonfehenben" TTlufihers gleid]hommt unb biefe

roeltanfdiaulich.e Peranlagung mufihalifch um-

fctireibt. TJiefe Unmittelbarheit bes mufihalifchen

Schaffens unb bes mufihalifchen Pjörens erreichen

roir al(o baburch, baß mir bas feelifche Pational-

oermögen, an bem jeber eiserne Dolhsgenoffe

teilnimmt, unmittelbar, ohne ftiliftifcheUmfchroeife,

ohne Umroege unb Trübungen richtig erfaflen unb

finnentfprechenb roiebergeben. £s liegt 3ubem im

Ulefen ber funhmufihalifchen form, babei bas

pugenmerh befonbers auf bie fragen ber rich-

tigen, unmittelbaren TJarfteilung 3U richten, roie

fie in einer urfprünglichen Programmpflege unb

Programmausführung 3U beftehen haben- TTlufih-

roerhe hoben banach niemals ben 3roech, 3eitaus-

füllenbe pufgaben 3U erfüllen, fonbern eine mufi-

halifch geprägte Grbnung bes natürlichen Polhs-

empfinbens bar3uftellen. Piefes nölhifche Gemüts-

empfinben roirb im einseinen burch ben orga-

nifchen Derlauf unferer Gemütsberoegungen be-

ftimmt, bei benen roir balb bie fiunft als innere

Sammlung unb balb in ihrer pufgabe als heitere

puslöfung brauchen. Deshalb ift es pufgabe bes

funhprogramms, bie 3eiten beiber (formal uer-

fchiebener) fiunftoerlangen richtig 3" rierroalten.

Dies hann natürlich niemals abfolut gelöft roer-

ben, fonbern uerlangt Don jebem ein3elnen bie

Porausfefiungen eines einfiditsöollen, guten Tüil-

lens, inbem roir unfere tüünfche nach einer ernften

ober tieiteten Triufihbarbietung nach allgemein-

gültigen Dörmen bis3iplinieren unb fo auch un-

fererfeits 3ur hünftlerifchen Selbftbif3iplin bei-

tragen.

Betrachten roir ein ßegenbeifpiel, roobei es fidium

folgenbe Programmeinftellung hanbelte: »Tflan

baue in bas Programm beliebter unb behannter

Unterhaltungsftüche ein Ulerh ober einen Sah

„unferes" Beethoriens hinein unb fftebe fo eine

größere unb breitere Einbürgerung unferer TTleifter-

roerhe an". DJas heißt bies: TOir roollen ben flüch-

tigen, auflochernben Charakter leichter Unterhal-

tungsftüche benutzen, um mit ihm einen gan3

anbers geprägten unb Diel hon3entrierteren fee-

lifchen Busbruch 3U propagieren. Dies ift felbft-

aerftänblich oom mufihalifchen unb hünftlerifchen

Stanbpunht ab3ulehnen. Es hanbelt (ich nämlich,

nicht um einen Perfonalbegriff „Beethooen", fon-

bern um bie Beett|ODen'(che Runft unb bas Beet-

hooen'fche Permögen, ein feelifches pusbruchsoer-

mögen in einen unmittelbaren, b. h- ftiloollen Ton-

3u(ammenhang gebracht 3U haben. Diefes pus-

bruchsriermögen roollen roir — unb nur barin er-

nennen roir in erfter £inie bas mufihalifche IDefen

bes TTleifters — in gleicher Stilreinheit roie Beet-

hooen pflegen unb nicht mit anberen pusbruchs-

fphären oermifchen unb neutralifieren, — genau

roie roir in unferer allgemeinen Lebenshaltung be-

müht bleiben müffen, in ber pbfolge unferer oer-

fchiebenen Gemütsberoegungen einen beftimmten

Eebensftil, eine beftimmte Orbnung 3U pflegen,

fjierbei ift es nielleicht auch angebracht, einmal

auf bas nerein3elte Bemühen hin3uroeifen, ben

Damen „Beethooen" burch alle möglichen Um-

fchreibungen3uerfehen ober intereffant 3U machen.

Spricht aber nicht ber einfache Dame „Eubroig

aan Beethooen" für fi*! felbft unb hommt es

nicht Dielmehr auf ben unmittelbaren Gehalt ber

TOerhe an, — einen Gehalt, ben roir bei feiner un-

enblich. großen Erlebnismöglichheit um fo befchei-

bener mit ben einfachften TOorten umfchreiben

müffen? Denn jebesmal finb es — roas roir nie-

mals oergeffen roollen— nicht bes TTleifters TDorte,

fonbern bie un[rigen, bie einer Programmauf3äh,-

lung. Per fjörer aber erroartet bei neuen Damen

roie „Cebenbige filaffih", „Unfer Beethooen" uff.

auch neue Pinge, bie in biefem Sinne gar nicht

„neu" fein bürfen. tOir roollen ja nicht für ab-

gesoffene ITleifterftile burch TDorte roerben,

(onbern roir roollen fie unmittelbar unb innerlich

„erroerben, um |k 3U befihen".

So hommen roir ab[d]ließenb noch einmal auf bie

fiulturtagung 3urüch, auf ber roir in einer uner-

hört lebenbigen TOeife auch am Cautfprecher nach

ber pnfprache bes fütjrers bie 5. Beethonen-Sin-

fonie hören honnten. TOir fragen jetjt nach ben

Grunblagenbiefes nachhaltigen Erlebniffes: Esroar

bie unausgefprochene Einheit 3roifchen einem

roillensftarhen unb einbeutigen fiulturbehenntnis

unb bem mufihalifchen Gehalt biefer c-moll-Sin-

fonie. Unb biefe Einheit, biefes Seelifch-Unmittel-

bare ift auch ber TOertmaßftab für bie Stilreinheit

ber funhmufihalifchen Programmgeftaltung,— un-
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Qbtiängig bation, ob bem Programm t\kt biefer

ober jener hulturnerbunbene Ausbruch 3ugrunbe

liegt. Themen gibt es überall genug. Käs aber

ben hünftlerifdien pusroeis erft nerDollftänbigt, ift

bteBeftimmtheit einer toillensftarhen, thematifchen

fton3entration.

3eitgenöffifche TTlufih.

Eine in allen funh3eitfd|riften gleichlautenbe Pro-
grammeinführung lautete, baß „mit biefer puf-

führung (ber 16. folge) bie erfolgreich öucrti-

gefühcte Senbereihe »3eitgenöffifct|e TTlufih« thten

Dorläufigen pbfdiluß finbet." mir Rönnen babei

bie T3e3eict|nung „erfolgreich" nur für ein3elne

folgen anerhennen unb möchten bies noch einmal

grunb fätjlidi begrünben. Biefes begrünbenbeTOar-
um laßt fidl auch teilroeife mit ber Parftellung ber

beiben letzten Senbungen, ber 15. unb 16. folge

umfchreiben, benen roir beshalb einen ftiliftifchen

Erfolg 3ufchreiben roollen, roeil beibe TOerhe, roie

man heute gern fagt, „burchaus ehrlich" frnb unb
in biefer roichtigen Übereinstimmung 3ugleich bie

TOichtigheit eines 3eitgenöffifchen TTlufihproblems

überhaupt berühren.

Es hanbelt fidl babei um bas weltliche Oratorium

„Per e ro i g e Strom" oon ÜJilh,elm TTl a I e r

(15. folge, Beichsfenberfiöln) unb um bie„Peut-
f d] e fi a n t a t e" oon Ecnft S ch l i e p e (16. folge,

Heichsfenber Breslau), bie beibe auf 3roei (ehr

nornehme Teitoorlagen 3urüchgreifen, unb 3roar

malet auf Stefan pnbres (Stefan George) unb

Schliepe auf Carl Ttlaria Holjapfel. fjier möchten

mir hut3 einfchalten, baß für uns einerfeits bie

Senbung bes Tnaler'fchen IDerhes, b3ro. einer

nom 'Heichsfenber fiöln gehübten 3ufammen-
ftellung nicht erreichbar mar, unb baß anberer-

feits bie IDiebergabe ber Schliepe'fchen fiantate

baburch ungünftig beeinflußt rourbe, baß bie

hohen frequen3en insbefonbere ber Gefangstöne

gleichfam abgefchnitten roaren unb fo bem TOeche

eine klangliche Pjärte tierliehen. In beiben fällen

roollen roir uns alfo mit unferem Urteil auf bie

Partitur b3to. auf ben ßlaoieraus5ug ftütjen unb

3uerft bas nachroeifen, roas roir heute unter einer

„ehrlichen Fjaltung" 3u oerftehen haben.

"Beibe IDerhe oerfolgen nämlich eine eigene Stil-

reinheit bes ßlanges, bie in ber honfequent burch-

geführten Einheit ber harmonifchen unb melo-

bifchen Ton3ufammenhänge burchgeführt ift,
—

eine Purchführung, bie burch bie prt ber hompo-
fitionstechnifchen Behanblung ungehünftelt er-

(cheint. Piefe feftftellung hebt alfo einen beacht-

baren Ulillen hetnor, ber bei ben beiben fiompo-

niften bann 3uoer(ch,iebenenfilangrefultaten führt.

Bei ITlaler ift bie hlangliche Struhtur ettoa fo, baß et

einen fpannungsgelab enen(Quarten-oberSeptimen-)

Bhhorb gleichfam hinfetft, ihn als gegeben be-

trachtet unb fo 3ur mufihalifch-materialen Grunb-
lage eines Tnufihabfchnittes macht. Er führt ba-

mit ben Pjöter in „fein" hlangliches Peulanb ein,

beffen tOerben er nicht mehr roie früher burch

melobifch-lineare Stimmführungen oom melo-

bifchen Urheim bis 3ur hlanglichen Ton3ufammen-
ballung oorführt, fonbern bas er gleichfam als

abgefchloffenes Ergebnis oorlegt unb nun als felb-

ftänbige Tonfprache für fein Oratorium benurjt.

Paß hierbei mancher fjörer, ber noch nidlt für

fich, 3" bem gleichen filangergebnis gehommen ift,

biefe mufihalifch-materiale Grunblage bes TTlaler-

fchen IDerhes oielleicht als „ungeroohnt" ober

auch als „Klanglich hart" be3eidinen roirb, hängt
mit ber (ftets) 3eitgebunbenen frage ber äftt]e-

tifchen Geltung fpe3ifi(ch neuer Tnufihhlänge 3u-

fammen, — eine Geltung, bie fidl neue filang-

bilbungen burch ben Grab ber hiftorifdi-hulturel-

len Bebingtheit felbft erroerben müffen. (lüir roer-

ben biefe frage bemnädift in einem befonberen

3u(ammenhang behanbeln.) 3n biefe Tonfprache

flechtet TTlaler eine oohale Stimmführung hinein,

bie man bis 3U ihrem Parlanboftil hin ftiliftifdi

mit bem Begriff einer freibehanbelten Gregorianih

be3eichnen hönnte. 3n ber Gegenfätjlidiheit ber

ein3elnen Teile beroeift TTlaler feine ureigenfte Be-
gabung für eine gefunbe, oitale Bhythmih, mit

ber 3ugleich ein befonberer Por3ug bes IDerhes

nach ber formal-mufihalifchen Seite hin angebeu-
tet fein foll. Tüie roeit bie Fjarmonih ihre inftru-

mentationstechnifche puflocherung erfährt, geht

nicht beutlich aus bem (onft fauber gearbeiteten

filaoieraus3ug heroor. TJJirroerben alfo nach biefer

Seite hin ben Stanbpunht biefer Jeitfct] rif t anläß-

lich ber beoorftehenben Effener Gefamturauffüh-
rung 3U ergän3en hoben.

Pas 3roeite IDerh, bie „Peutfche Rantate" oon
Schliepe, geht bis auf bie ootangeftellte Gemein-

famheit ber hlanglichen Einheit anbere DJege.

Rompofitionstechnifch roerben hier tonale Quint-

hlänge burch Purrhgangs- unb Porhaltsnoten unb
bann befonbers burch eine allgemein „lineare"

Schreibroeife hatmonifd] gefteigert. Piefe Steige-

rung 3ieht fidl — mit Ausnahme oon einigen be-

hräftenben 3toi(chenahhorben — burd) bas gan3e
TDerh hinburch. Paburd], baß Schliepe roeiterhin

gan3 im Gegenfatj 3u TTlaler bie Stimme öfters

in großen (3roar finnunterftreichenben) Jnteroall-

fprüngen führt, roirb bisroeilen in bas TOerh eine

geroiffe Unruhe hineingetragen. Peshalb roirht bie

3um Schluß gebrachte impofante formale Steige-
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rung bann am ftärhften, roenn et mit ber fiontra-

punhtierung ber Blelobie „üdi hab' mict] ergeben"

eine choralartige Buhe erreicht. Hier freilich hön-

nen mir unfere perfönlidie TTleinung nicht ner-

bergen, 60(3 Der ftiliftifche Gegenfatj 3roifchen bem
eben 3itierten Eieb unb ben umfchreibenben fiontra-

punhten fehr groß ift unb baß biefe fteigernbe

puslöfung alfo gleichfam ettoas oon außenher er-

reicht roirb. Eine öffentliche Aufführung ober fun-

hifche IDieberholung Könnte fidler bem ÜJerhe eine

klangliche 'Rechtfertigung bringen, foroeit fidl bie

pnlage bes IDerhes im 3roeiten fall überhaupt

mit ben mihrofonifchen pnfprüthen unb Bebin-

gungen oertragen hann.

tDir Rommen nun 3urüch unb möchten alfo bilanz-

mäßig noch einmal bie gleichlautenbe Erklärung

ber funhpreffe non ber „erfolgreichen" Durch-

führung aufgreifen, mir haben felbft ben an-

regenben Sinn eines folchen Bunbfdireibens ge-

lefen, bas mit bem Körte „erfolgreich" implicite

ben Bants an bie beteiligten Orchefter, fiompo-

niften unb aller Beteiligten ausfprechen möchte.

Biefer Bann ift infofern auch beshalb berechtigt,

roeil bie funhifche Orchefterhultur unferes Senbe-

roefens unb bamit auch bie eisernen Birigenten

eine richtige Barftellung ber nerfchiebenften Stile

roeitgehenbft ermöglicht haben. Jebodj roäre es

eine Pflicht unferer funhpreffe geroefen, folche Er-

klärungen auch finngemäß 3U oerarbeiten unb ba-

mit 3U einer mürbigung ber 3eitgenöffifdien Tnufth-

bemühungen 3U Kommen, — eine mürbigung, bie

bei bemStanb unb ber Schmierig Reit unferer 3eit-

genöffifchen Blufihlage eben noch ienfetts ber

frage oon „erfolgreich" unb „erfolglos" liegen

muß. mir müffen nämlich babei roeiter bebenhen,

baß bei Beginn biefer Beihe ber fadibeobaditer

aufgeforbert rourbe, im foroohl hulturbebingten

roie jugleidi auch fachlidi-förbemben Böhmen fein

eigenftes Urteil ab3ugeben. Biefe pufforberung

3um felbftänbigen Urteil muß fit±| natürlich auf

einepbfchlußbetraditung be3iehen, unb es ifthödlft

merhroürbig, baß fi«*» öie funhpreffe hier ihrer

Derpflichtung ent3ieht unb pch auf ein Sammel-

präbihat 3urücK3ieht, bas als folches ja erft ner-

arbeitet fein roill. Benn ber fjörer, ber nun

auf Grunb einer befonberen Einteilung ben Be-

mühungen einer 5eitgenöffifchen Stilfammlung

hompofitionstechnifch fernfteht unb trorjbem bie

eine ober anbere 3eitgenöffifd]e Blufihfolge gehört

hat, mirb pcher mit ber Be3eichnung „erfolgreiche

Burchführung" nichts an3ufangen roiffen, — es

fei benn, baß bamit bie Selbftnerftänblichheit un-

ferer hohen funhifchen Orchefterhultur betont

roirb. Berjenige fjörer, ber aber in bie Sorgen

unferer gegenwärtigen mufihalifchen Stilproble-

matih eingearbeitet ift, roirb fich erft in 3roeiter

Einie bei biefem pnlaß für bie Qualität bes fun-

hifchen Orchefterroefens intereffieren unb in erfter

Einie für bas „3eitgenöffifche Tnuph"-EJroblem

felbft, baß aber mit ber neutralen Be3eichnung

„erfolgreiche Burchführung" in heiner, aber auch

in heiner meife ftichhaltig befchrieben ift. Bas Er-

gebnis biefer Senbereihe, für bie roir ber Beichs-

fenbeleitung an fict] fehr Derbunben bleiben müffen,

roirb fich nämlich nach einer gan3 anberen "Rich-

tung hin geftalten, bie noch mi t anberen fragen

Derbunben ift, auf bie roir in ber nächften TTlufih-

chronih mit eingehen roollen.

Rurt fjerbft.

t i t i fc
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Büdict

Unna pmalie flbert, Bieftilhritifchenüor-
ausfetiungen ber Cantiones facrae
non fj. Sdiüh, fjeft 2 ber Rieler Bei-
träge 3ur Tnufihroiffenfdiaft, h S 3-

Don f. Blume, VIII u. 239 S. 8°, Derlag: S.

Rallmeyer, HJolfenbüttel-Berlin 1935.

pnna pmalie pbert, bie Tochter fjermann pberts,

bes frühnerftorbenen großen beutfdienBlufihhifto-

rihers, legt mit biefem Schütfbuche eine Erftlings-

arbeit cor, bie Reinerlei pn3eichen ber pnfänger-

fthaft aufroeift. BiitDerblüffenberSicherheitroerben

bie gefchichtliche Umroelt ge3eichnet unb bie 3eit

cor Schüft, gefchilbert. Pusgangspunht biefer hifto-

rifchen Barftellung ift bas Blotettenfchaffen Or-

lanbo bi Eaffos, beffen „nachfolge", in jroei Sta-

bien gegliebert, grünblichft unterfucht unb in Be-

3iehung 3U bem beutfchen Großmeifter gebracht

roirb, ber heinen faben bes hünftlerifchen Geroir-

hes ber Bergangenheit achtlos fallen läßt. Bei

ihrem Berfuche, bie italienifchen Einflüffe auf

Beutfchlanb aufs richtige Blaß 3urüch3uführen unb

bie nieberlänbifch-germanifchen (Eaffofch,en) Strö-

mungen in Oberitalien hetaus3uarbeiten, tut bie

Berfafferin riielleicht hier unb bort bes Guten et-

roas oiel, aber im Enbergebnis geht bie Bechnung

Die Blufib XXVIII/i 5
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glatt auf: nidit nur ber bisher namentlich, burch

fjans Joachim THofer (erft jüngft roieber ebenfo

eigenartig roie über3eugenb in ben „Tönenben

Dolksaltertümern") gebeutete unb [diärfer aus-

geprägte Begriff bes Beutfchen in ber Tflufik er-

fährt eine öankbar 5U begrüßenbe Untermaue-

rung, Dielmehr roirb auch öie fchühifche Gefamt-

perfönlichkeitnach ber mufikalifchen, geiftigen unb

nolNlichen Seite hin mit neuer Schärfe erfaßt. Den
äfthetifch-ftilhritifdien TTlaßftab für ihre pnalyfen

holt p. p. pbert fich mit glücklichem Griffe aus

bem Tractatus compofitionis bes Schühfdlülers

Chr. Bernharb. 3m Brennpunkte ihrer Überlegun-

gen fteht bas TOort-Ton-Problem, in erfter £inie

bie Deklamation, bie in älterer 3eit häufig noch

„inbifferent", bei Schüh, roo fie mit mehr als

pchtfamkeit, roo fie mit£eiöenfchaft, gleichfam mit

bitterem Ernfte, gehanbhabt roirb, „finngemäß"

unb „befeelt" ift. Die 5ah,llofen 3toifchenftufen

3toifchen faffo unb Scf|üh roerben feinfinnig er-

fpürt. Pm £nbe fteht Heinrich, Schüh felbft, ber

intuitio-fcböpferifcrie Bilbner bes Erlebniffes im
Sinne feines 3eitalters, b. h- ber 3eit Jakob Böhmes
unb einer Epoche, beren Proteftantismus für Schüh
mehr roar als geroohnheitsmäßige epigonale Bin-

bung. DieBebeutung oon p. p. pberts prbeit kann
nach 3roei Richtungen Knapp umfchrieben roerben:

fie ift Künftig unentbehrlich ebenfo für benSchüh-
roie für ben Tflotettenforfcher.

Ulalther Detter.

TTlufihalicn

Deutfdies frauenlieöerbuch. Fjerausgegeben
non Eriha Steinbach. 3m Bärenreiter-Ber-

lag ju Raffel.

Die Beichsfrauenführerin Gertrub Scholtf-filink hat

3u biefer Cieberfammlung ein Geleitroort gefchrie-

ben, in roelchem fie barlegt, baß gerabe bie beut-

[che frau bie Trägerin bes echten Dolksliebes ift

unb non hier bie (tarnen Gemeinfchaftsbinbungen

ihren Urfprung nehmen. Die fjerausgeberin Eriha

Steinbach hat mit gutem Gefchmach unb inftinkt-

ficherem Stilgefühl „folche lieber jufammengeftellt,

bie ihre Cebenskraft burch bie Jahrhunberte er-

halten haben unb auch folctje, bie aus unferer3eit

neu herausgeroachfen fmb als echte 3eugen beut-

fchen Dolkslebens". Das Cieberbuch ift (innig ein-

geteilt in folgenbe Gruppen: „Ein beutfches Dolk",

„Die fleimat ruft", „3n gefelligem fireis", „Jn

ftillenStunben", „fürTTlutter unb fiinb" unb „3"r

feier oereint". Der Derlag hat biefem beutfchen

frauenlieberbuch eine [chmucke pusftattung 3U-

kommen laffen. Rubolf Sonn er.

Deutfthe RIctDiermuph Des 17. unb 18. Jahrhun-
Derts. fierausgegebennonfjansfifcher
unb friti Oberbörffer. (Banb 1: Teichte

Stücke aus beiben Jahrhunberten; 2: DJerke bes

17., 3: bes 18. Jahrhunberts.) Derlag Chr. frieb-

rich Dieroeg, Berlin-Iichterfelbe.

Diefe Sammlung, non ber bis jefft brei Bänbe
norliegen, unterfcheibet fidi non ben meiften übri-

gen baburch, baß fie ausfchließlid] beutfche ttlufik

berückfichtigt. Da fie auf bie Sroßmeifter Deich-
tet, fo bietet fie Geroähr für Dermeibung oon
DJieberholungen bes überall pnjutreffenben. Be-

fonbers rei30o!l ift bie Beobachtung, roie Derfchie-

benartig biefe fileinmeifter (ich mit ben Einflüffen

fran3öfifcher unb italienifcher filaDiermufik aus-

einanberfehen unb roie bei ihnen meift mit Dollem

Erfolg ber Durchbruch beutfcher Prt merkbar roirb.

Die Deröffentlichung bes Urtertes fdiütjt oor Der-

gröberungen unb Tflißbeutungen. plle hinsugefüg-

ten Dortragsangaben finb burch kleineren Druck

kenntlich gemacht. Befonbers für Eaien hätten bie

bynamifchen Dorfchläge in ben fcbroierigeren Pj Ef-

fert etroas reicher ausfallen bürfen. Das 1. fjeft

bringt imDorroort eine 5iemlich ausführliche über-

ficht über IDirken unb Bebeutung ber ein3elnen

ßomponiften, foroie über ihren formenfchatf. Puch
biefer Brauch roirb fpäter nicht mehr ähnlich er-

giebig beibehalten. TDünfchensroert roäre außer-

bem bei ben älteren ein kurzer Fjinroeis auf ben

nachhall kirchentonartlicher Einflüffe geroefen. Die

Dorfchläge für pusfügrung ber Der3ierungen finb

größtenteils recht brauchbar, ftimmen nur beim

Pralltriller nicht ftets. Denn roenn bie Heraus-

geber fidl hierbei auf Philipp Emanuel Bach ftühen,

foüberfehen fie, baß biefer ben Praller nur im3u-
fammenhang mit ftufenroeife fallenber Cinie er-

läutert. Jn ben angeführten fällen trifft bies

aber nur nereinselt 3u, fo baß fehr häufig ent-

roeber (roie bei Johann Sebaftian Bach ber Triller

ober audi bie „moberne" pusfügrung bes Prall-

trillers als maßgebenb 3U gelten hat. Die pnmer-
kung „roobei 3U bemerken ift, baß ber Pralltriller,

immer mit ber oberen Fjilfsnote be-
ginn enb, bie kür3efte form bes Trillers bar-

ftellt" gibt baher ein fdjiefes Bilb, bas erft burch

ein roefentlich fpäter (bei einem anberen fiompo-

niften] gebrachtes Dotenbeifpiel ungefähr berich-

tigt roirb. Denn auch hier fehlt bas gerabe für

Der für bie Paffacaglia non J. fi. f. fifcher ange-

Philipp Emanuel Bach fo charakteriftifche pnbinben.

gebene formaufriß beckt fidl nicht mit bem Da-
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men „Ronbo", oielmehr handelt es fich. um bas

auch fonft noch an3Utreffenbe „Ronbeau".

Doch folctie kleinen Sriiöntieitsfertlet, bie jeber ge-

njiffmhafte Cegrer leicht oermeiben hann, fpielen

nur eine fehr untergeorbnete Rolle. Die barge-

botenen Stücke geben ein reiches Bilö „praktifcher"

TnufihgefchicritE: ber 2. Banb jeigt bie Übertra-

gung ber TTlotette ins Jnftrumentale unb ihr fjin-

ftreben 3ur form ber fuge, ben TOeg oon ben ein-

3elnen Tatformen 3ur Gefchloffenheit ber Suite,

foroie bie Eroberung ber Sonata bi ct|iefa für bas

filaoier. Ob homophon ober polyphon: als geftal-

tenbe Graft roirb hierbei oorroiegenb bie Dona-
tion kenntlich. Der 3. Banb bringt ben Übergang

oon ber Suite 3ur Sonate. Die Glieberung bes

I.Banbes bebingt ftellenroeife eine geroiffe Sprung-

haftigkeit bes Schroierigkeitsgrabes.— pußerben

„Denkmälern" finb audi alte Drucke unb fjanb-

[diriften in reichem TTlaße benuht roorben. TTlit

pusnahme eines einigen Stüdes ift bie Quelle

ftets angegeben. Die pusroal)! felbft, bie bei ben

älteren nach TTlöglichkeit oon „pltmobifcf|em" (ich

frei hält unb bei ben jüngeren oft Trio5artifche

£iebensmürbigkeit erreicht, ift oon folch, erfrifchen-

bem Reichtum, baß fie als Spiel- unb Fjerjens-

fpenbe aufs roärmfte begrüßt roerben muß. DJenn

ber Raum es geftattete, möchte man auf bie leiben-

fchaftliche Ciaconna oon Dachelbel unb auf bie

kühne Chromatik ber Rellnerfchen Ouoertüre unb

auf oieles anbere noch befonbers eingehen.

Carl e i n 3 e n.

fjermann Simon: Diefifctje, für breift im-
migen frauen- be3ro. Schulchor, fjenry

Citolffs Derlag, Braunfchroeig.

puf einen Tert oon TTlar- Barthel hat ber fiom-

ponift fjermann Simon einen erfreulich fließenben

breiftimrnigen Sah gefchrieben, beffen TTlelobie ab-

roedifelnb balb im TTle330-Sopran, balb im Dis-

kant auftritt, inbeffen bie anberen Stimmen in

freier Tllelobik bie fiemmelobie umfingen. Die

Sahtechnik offenbart einen frifchen hanbroerh-

lichen 3ug. Rubolf Sonner.

Johann frieoridi Jafdi: Trio-Sonate in D -

bur, hg g- oon plbert r a n 3. Derlag f. £.

C. £euckart, Ceip3ig.

Johann friebridj fafch, ein 3eitgenoffe bes großen

beutfchen Orgelmeifters Johann Sebaftian Bach,

mit bem er fich 1722 gleichzeitig um bas Rantorat

an St. Thomä 3U Ceip3ig beroarb, hat uns einen

reichen mufikalifchen Schah hinterlaffen. Das Ori-

ginal ber oorliegenben Trio-Sonate befinbet fich

in ber £anbesbiblioth,eh 3U Dresben. plbert Rran3

hat fie uns mit feiner oerbienftlichen Tleuausgabe

roieber 3ugänglich gemacht. Der be3ifferte Baß ift

oom fjerausgeber mit gutem Einfühlungsoermögen

in ben bamaligen 3eitftil ausgefeht. Das Original

ficht 3roar eine Diola cor, boch hat fie fuan3

burch eine 3roeite üioline erfeht unb bie Diola-

ftimme im Diolinfchlüffel notiert. Die breifähige

Sonate ift ein roertooller Beitrag 3ur £iteratur

beutfcher Fjausmufik. Rubolf Sonner.

fjermann Simon: Erntebank. Chorlieb für
3roeift immigen Jugenb - b3ro. frauen-
ober TTIännerdior. Unftrumentalbe-
gleitung ab libitum, fjenry Citolff Derlag.

Braunfchroeig.

Der oorliegenbe 3toeiftimmige Chor bilbet eine

roertoolle Bereicherung ber mufikalifchen Oteratur

3ur feftgeftaltung bes Erntebankfeftes. Der Tinnige

Test oon TTlatthias Claubius ift ein Dankeshym-
nus an Gott für ben Segen ber Ernte. Dem 3roei-

ftimmigen Dokalfah, ber auch für gemifchten Chor

Dierftimmig gefungen roerben kann, hat Simon

eine ünftrumentalbegleitung beigefügt, bie burch

ein Streichquartett ober burch ein filaoier allein

ausgeführt roerben hann. Puch in biefem TOerk

ftellt Simon feine gute Sahtechnik erneut unter

Beroeis. Rubolf Sonner.

Eugen Sonntag: Tllaientänsefür Orchefter.

Pfa-Derlag. Berlin.

Die „Triaientän3e" finb 3U einer oierteiligen Suite,

bie oolkstümliches TP.ufikmaterial in gefchickter

Tüeife Derroenbet, 3ufammengefaßt. Dach einer

kur3en Einleitung erklingt ber „TDeibenhäufer

Grabentans", bem folgt ein Cänbler „Pfingftfeier-

tag in ber Brobftei", ber in ein ruhiger gehaltenes

Trio übergeht. „Der Reigen um ben Tllaibaum"

fchließt fich an. TP.it bem hurtig fließenben Reigen

„lüir tan3en im TTlaien" fchließt biefes Orchefter-

roerk. Die ünftrumentation gefchieht nicht ohne

Rlangrei3e unb ficht neben ben üblichen Orrhefter-

inftrumenten noch fjarfe unb Glockenfpiei oor.

Die Suite hat 3roeierlei Derroenbungsmöglich-

keiten, einmal als Begleitmufik 3U einem groß-

angelegten Dolkstans im freien bei ber Ulaifeier,

ober als Unterhaltungsftück bei einem Rodert,

roobei bie Dolkstümlichen Gehalte eine gute fjaus-

mannskoft bieten, bie ben billigen internatio-

nalen Charakterftücken oor3U3ieb,en ift.

Rubolf Sonner.
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Oper

Berlin. Die Staatsoper Unter ben Onben ftellt an

öie Spitze ititer prbeit für bas neue Spieljahr ein

Bekenntnis 511t öeutfdien Romantik: öie Tleuein-

ftuöierung Don CqcI TTlaria Don Hebers „Oberon".

Dos Stiefkinö ber öeutfdien Opembütine erftanö

in einer Aufführung, öie öie TTlitte tiielt 3roifct]en

pusftattungs- unö TTlufäieroper. Über öas roeber

im Dramaturgifchen noch, im Dichterifchen brauch-

bare Teitbuch, öas als einigen fjanölungsmotor

ein 3auberhorn benurjt, ift eine Diskuffion über-

flüffig. Es ift fo oerfarjren, baß jeber Derfuch 3ur

Rettung ber herrlichen TTlufik fchon in fich ge-

rechtfertigt erfcheint. Die Staatsoper fpielt bas

TOerk Dor einem Schleieraorhang unö entrücht öa-

mit bas Gefchehen in eine TTlärchentoelt, öie an

öie Ullufion appellieren öarf, ohne letjte forbe-

rungen an öie £ogih 3U ftellen.

Die aon öer früheren 3nf3enierung übernommenen
Bühnenbilöer non Prof. Strnaö, öem hür5lich

oerftorbenenTOiener Tflalerarchitekten, befitjen ben

öuftigen 3auber ber IDalbf3enen unö fantafttfdie

farbenhlänge. Ceiber 3erreißen bieDerroanölungen

bei gefchloffenem Dorhang mehr als einmal öie

Tnärchenftimmung. Sauber unö klar interpretierte

"Robert Heger öie TTlufik, öie gelegentlich nur

ein behutfameres pnfaffen Dertragen Konnte. Der

fpielleitenbe Rubolf Fj artmann hielt fidl im

roefentlichen an öie nor einigen 3ahten geleiftete

Prbeit f. £. Dörths, bie er finnoolt auffrifdite.

Helge Rosroaenge mar ein ritterlicher Hüon,

befeffen Don ber freube an nollftrömenöemSct|ön-

gefang. So rouröe feine fielbenarie im erften pht

ein Gipfel füblich leuchtenben Tenorglan3es. Gerba

fj eu e r als Re3ia, öie für öie erkranhtepnny fionetjni

einfprang, feffelte im lyrifchen pusöruck, roähcenb

fie bie h°dlbramatifchen pl^ente fchulbig blieb.

Räte Heidersbach lichter Oberon, Elfe Te-
getthoffs in Ton unb Gefte beweglicher Puck,

Elfrieöe TTl a r h e r r s fatime unö Rad fj a m m e s

fpielfroher Scherasmin roaren roertnolle Stühen

ber pufführung. Die THeermäöchen-53ene aerlor

öurch öie faft feelenlofe Rühle öer beiöen tiiet

fehl eingefetjten Stimmen beträchtlich an poefie.

frieörich DJ. Fj e c 3 0 g.

Düffelborf. Die Eröffnung öer Düffelborfer Opern-

fpiel3eit mit fjans Pfihners TTleifterroerh „Pa-
leftrina" erroeckte nach ber in öer nötigen Spiel-

3eit noch ftarh betonten Strauß-Pflege befonbere

freube. Ein folcher puftakt förbert bie fjoffnung,

baß bie aon ben künftlerifchen Ceitern ber Bühnen
unb öer Staötoerroaltung angeftrebte Pofition öer

Düffelöorfer Oper im DJeften öas funbament bes

Repertoires gerabe um bie TDerke bereichert, bie

roahl- unb roiöergabemäßig bereits öie Perpflich-

tung 3ur Pjöchftleiftung bebingen. IDobei hier

unter fjöchftleiftung nicht nur bie artiftifche Doll-

enbung, fonbern nor allem bie Tiefenroirhung

einer pufführung nerftanben fein foll. TOie immer,

roenn fjans Pfitmer felbft am DJerhe ift, roirb

man gerabe Don ber frage, roie er feine Schöp-

fungen interpretiert, am meiften gefeffelt. Jn ber

Düffelborfer „Paleftrina"-pufführung rouröe öiefe

frage houptfädilich burch, pfihners mufikalifdie

Ceitung beantroortet, ba er nicht gleich3eitig auch

öie f3enifche Einrichtung innehatte, fjier ftanb ihm

in bem neuen Oberfpielleiter Hubert f ran3 eine

Perfönlichheit 3ur Seite, bie im prrangement

(Bilb: Helmut Jürgens) ben Pfirjnerfdien pnroei-

fungen roerktreu folgte. In ber regieltdien füh-
rung ber Ein3elperfonen fd)ienfran3 bieDerroirh-

lichung feiner pbfichten noch nicht reftlos gelungen

3u fein: Paul Helms paleftrina befaß 3roar ben

Dor3ug, primär nicht als „Tenor" auf3utreten, je-

boch reichte bie fchroache Jntenfität bes Spiels

nicht 3U ber roünfchensroerten übe^eugenben Dar-

ftellung aus. Bei Jofef Einblars Borromeo
unb Euöroig Roffmanns Tloriagerio entfprang

äußerlich beroegtes Spiel noch nicht öer inneren

Einsroeröung mit öen figuren. In kleinerem Rah-
men bot Senta Tlicol als Silla eine fein erfaßte

Charakterftubie bes jungen TTTufikfchülers. Durch

bie Einheit ber mufikalifchen BJiebergabe gebun-

ben, nerftärkten jeboch auch bie fditoächeren £ei-

ftungen ben geroaltigen Gefamteinbruck ber mufi-

kalifchen Cegenbe, ber in ber Rompofitionsf3ene

mit ben herrlichen frauenftimmen unö Chören

(TTlichel Rühl) feinen roerkbebingten Gipfel

hatte. — pm TTlorgen nor ber pufführung hielt

pfitjner nor bem gutbefuchten Haufe feinen Ber-

liner Dortrag „Robert Schumann—Richarb TDag-

ner — eine Sternenfreunbfchaft", öie tiefgrünöige

unö bekenntnishafte Reuorönung mufihgefchicrit-

lichec unö perfönlicher Be3iehungen ber roman-

tifthen TTTeifter. 3ur Umrahmung bes Dortrags

mit Oebern ftanb bem Romponiften in Elifabeth

Höngen eine hünftlerifch unb technifch reife

Sängerin 3ur Derfügung, beren Derpflichtung eine

ber oerheißungsDollften Bereicherungen besOpern-
enfembles bebeutetl

Dem feierlichen puftakt folgte als nächfte Tleu-

einftubierung £ 0 r tj i n g s ,Jar unb 3immermann"



TTI u [t h I e b en — Oper 69

in einet h^itcc befch,roingten puffühtung. Ohne

aufgefegte Bet3ietungen unb platte RomiR er-

freute öas non Hr. Kalter Ullmann geleitete

Spiel, bas oon plfreb P o e 1 1 (3at), Kalter fj a g-

n e r (oan Bett), Cotte Sctiönauet (TTlarie) unb

Peter filein (Jtoanoro) getragen unb non Paul

1D alters 53enenbilöern tet3Doll gerahmt rourbe.

pm Pult roirhte mit Sorgfalt pifreb 6 i 1 1 e f f e n.

Der Opernfpielplan enthält eine Reihe weiterer

Erftaufführungen unb beachtensroerter Tteuein-

ftubierungen. 3um erften TTlale roerben in Püffel-

borf erfdieinen Re3niceh: „Honna Diana", Boro-

bin: „fütft 3gor", Pondiielli: „Ca Gioconba" unb

als Uraufführung jacques 3berts „Der fiönig

oon IJrjeröt". IDeitere Tleuaufführungen fmb na-

mentlich noch nicht bekannt; es ift 3u hoffen, baß

Düffelborf feine üerpflichtung bem jeitgenöffifdien

beutfdien Schaffen gegenüber („Günftling", „3au-

bergeige"?] nachholen roirb. Im "Repertoire fallen

GIucrs „Orpheus", TTlojarts „Don Giotmnni" unb

„Gärtnerin aus Hiebe" foroie Ulagners „Tann-

häufer" neu aufgeteilt roerben.

Gegenüber bem Opernfpielplan unb bem Dorjahr

ift bas 3eitgenöffifche Schaffen im fion3ertpro-

gramm ftärher oertreten. Rarl fjöllers „fjym-

nen", TTlichel Bühls „Rreu3toeg"-Paffion (Ur-

aufführung), plbert Jungs „Sinfonifches Dor-

fpiel" (Uraufführung), lOerhe non Gtaenet, Doller-

thun, Unger, R.Tria«, Gottfrieb TTlüller, J.Bref[er

burchfehen öas auf fünf3ehn Sinfonie-, Chor- unb

ßammerhon3erte oerteilte Programm, aus bem bie

Crftaufführung non fjänöels „feftoratorium" noch

angeführt fei. Pen Pjauptbeftanbteil ber Dor-

tragsfolge bilben natürlich bie non Generalmupk-

birehtor fjugo Bah er ausgemünzten IDerhe ber

beutfchen filaffih unb Romantik.

R u r t fjeifer.

Hamburg. Die neue Opern-Spiel3eit fchichte 3U-

nächft einen Dorläufer Doraus: ein über Dier3erm-

tägiges Saftfpiel ber Deutfchen TTlufih-

bühne, bie im nötigen HJinter in Hamburg nur

mit einet einmaligen Rofrptobe, einet „Sibelio"-

pufführung, erfolgreich bekannt geroorben roar.

Ein 3ufall fügte es, baß btefes Gaftfpiel 3uftanbe

kommen konnte, freilich noch ein toenig 3U früh,

um bie ihm gebührenbe Beachtung, auch m oen

Bolhshreifen, an bie fleh bie TTlufikbühne im be-

fonberen toenbet, finben 3U Rönnen. Das Ope-

tettenhaus fiebelt jeht in öieDolksoper übet, unb

gab für bie lehten IDochen [eine Bäume an bie

Deutfche TTlufikbühne ab. So roollte es alfo auch

ber 3uf all, baß hochtoettige Opernkunfr, fogat bie

„TDalküre", einmal auf bet fonft nur oom
Tan3thythmus burchklungenen Bühne bes Ope-

110cm. 70ktaven
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rettenhaufes etn3og. Jnbeffen trug man auch bem
genius loci Rechnung mit einer Reihe pufführun-

gen ber „$ l e b e r m a u s", bie tjier natürlich als

Runft- unb Spitjenroerk ber Operette entfprechen-

ben Schliff erhielt, unb einiger Spielopern. Einbruch

unb Erfolg ber TTlufikbühne, bie fpe3iell für bie

fjamburger noch mehrere Etftauffühtungen als

3uroachs ihres Spielplans, nach öet butchgteifen-

ben Etneuetung bes TTlitgliebetbeftanbes, mit-

btachte, roaren, innerhalb ber pufgaben, benen

man nachgeht, fehr ftarrc. So3ufagen rein technifch

mußte als befonbere Ceiftung, bie Tleuaufnahme

ber „IDalRÜre" beachtet roerben, in bet bas aus-

ge3eichnete Kleine Occtjefter in bet klanglich tebu-

3ierten Befehung roahre TTJunberbinge nollbrachte.

3m Sängerbeftanb mögen bie ein3elnen Stimmen

uetfehiebenroertig im TTlaterial unb in ber fähig-

heit fein, ihre Partien bramatifch inbirjibuell 3U

erfüllen: alle finb jeboch in bem Gemeinfchafts-

gebanhen bes Dienftes am Keck, im Begriff ber

Enfemblekunft als fchöpferifcher firaft Derbunben,

bie fdiließlich roichtiget als bie [oliftifche Ein3el-

leiftung ift. Da3U maltet eine äußere (unb innere)

Sauberkeit bet BJieöetgabe, bie aus ber fion3en-

ttietung auf bie pufgaben ettoächft, bas Einjel-

einroänbe gegen biefen ober jenen Sänget (jebes

ÜJerh hat ja 3roei- bis breifache Rollenbefehung)

ober gegen Geftaltungen bet Regie im Gefamtbilb

ohne Belang bleiben, pußer ben genannten Ker-

nen brachte man noch als neue Gabe für fjam-

burg „Det tüibetfpenftigen 3ät|mung"
non Goeh, an einigen Stellen etroas 3U ftark nach

bet buffonesken Seite hin gefpielt, unb Puccinis

„Gianni Schicch i", 3ufammen mit bet „5 ch ö -

nen Galathee" rjon Suppe, unter Spielleitung

non Untenbant Th. P- CO e r n e r.

Die Eröffnungs-Dorftellung in ber S t a a t s o p e r

(teilte gleich an ben Beginn eine Tleueinftubierung

rjon TDagners „T a n n h ö u f e r", mit bet man bie

Etneuerungsarbeit an ben klaffifchen Stanbroerken

bes Spielplans fortfehte. Der Dor3ug biefer neuen

faffung ift es, baß fle in S3ene, Roftüm, mufika-

lifchet Dutchfotmung eine Geftalt gibt, bie ben

fymbolifchen Retn bes Gan3en aus ber mittel-

alterlichen Stimmungsroelt heraus 3ur fidltbaten



70 Die mufih XXVIII/i Ohtobet1935

Bühnenform 5U erheben (ucht. Da bie frühere Ge-

ftalt unferes „Tannhäufer" längft erneuerungs-

bebürftig roar, roirb man bie Umformung, bie

Oscar fritj Schuh (Spielleitung) unb Gerö Bid]-
ter (Bühnenbilb) befolgten — bie mufihalifche

£eitung hatte Eugen Joch um — roillhommen

heißen. TTlai Broefihe-Schoen.

fjonnoDcr. Es mußten leiber ga^e brei Hlochen

ins £anb gehen, ehe unfer Opernhaus mit einer

Tleuheit herausham. TTlan begnügte [ich in biefet

3eit mit ber TOieberholung längft hinfällig gerooi-

bener Repertoire-BJerhe, bie burch Befetjungen mit

neuDerpflichteten Rräften einigermaßen fchmach-

hafter gemacht mürben. Dafür hon3entrierte bas
Opernhaus feine prbeitsenergie auf eine faft oer-

geffene Prbeit fjumperbinchs, bie bereits in

£eip3ig erfolgreich aufgeführt roorben ift, auf bie

„fjeirat roiber lüillen". TTlan hann im
3roeifel barüber fein, ob es eine Ehrung bes rhei-

nifchen Romponiften [ein foll, ber im Dorjahre
feinen achtjigften Geburtstag gefeiert hätte. Ober,

ob bie IDahl bem Tüunfche entfpringt, ben Spiel-

plan burch heitere Tüerhe auf3ulochern. Unferes

Erachtens erfüllt bas Tüerh heine ber beiben Ab-
lichten. Es ift roeber mufihalifrti noch festlich ber
fjumperbinch, ber in bie Gefchichte eingegangen

ift. Das Rlangbilb ber Partitur fchroanht 3mi(ch.en

gefinnungstreuem BJagnerianertum unb mo3art-

fcher Teichtigheit. Dabei gelingt aber bem Rompo-
niften roeber irgenbeine organifche Derfchmel3ung

biefer Gegenfätje, noch öie rechte üerbinbung mit

bem Ter-tbuch. Selbft ber unbebingte Derehrer

Fjumperbinchs hann nicht überfehen, baß alles bies

ein Tlebeneinanber, ftatt ein Jneinanber ift. TTlan

möchte es nicht gerne roahrhaben, aber es ift all-

3u beutlich: ber liebensroerte unb gemütuolle fiom-

ponift ift ein Opfer bes unmöglichen Tettbuches

geroorben, bas mit ben nerbrauchteften äußeren

TTlitteln eine an fich roitjige fjanblung 3U Tobe

quält. So errang bie hannouerfche Erftaufführung

troh ber gebiegenen mufihalifchen Eeitung oon
Jntenbant Prof. Rubolf fi r a f f e 1 1 unb ber erften

Befehung (Elfe Schuberth— fjebmig, Fjilbe

0 Iben bürg— Cuife, Carl fjauß— Ttlontfort

unb Rarl Giebel— Duoal) nur einen ptf|tungs-

erfolg. p. Uer3.

£dp5ig. Die Opernfpie^eit begann mit einer puf-

fühcung non TTlo3arts „fjoch3eitbes figar o",

bie roegen bes noch nictit fertiggeftellten Bühnen-
hausumbaus in unferm Opernhaufe im plten
Theater ftattfanb, bas jetjt burch einen be-

liebig 3U nergrößernben ober 3U Derhleinernben

Orchefterraum bereichert roorben ift. Pufs neue

Konnte feftgeftellt roerben, baß £eip3ig in bem in-

timen Baume bes alten Kaufes eine für Rammer-
opern in hemorragenbem TTlaße geeignete Stätte

befitft, bie, roie beabfichtigt ift, in 3uhunft häufig^c

3ur Pflege ber Spiel-, insbefonbere ber TTlo3art-

oper herange3ogen roerben foll. Die oon Dr. 5 et] ü l er

unb Rarl Jacobs mit oornehmen Gefdimach in-

f3enierte, oon Paul Seh, mit, mit feinem Stil-

gefühl geleitete Oper erfchien 3um erften Ulale in

ber neuen beutfehen Überfettung Don Siegfrieb

pnheißer. Diefc hält (ich in ben Gefangen unb

Tie3itatirien ftreng an bie Dersmaße bes Urtettes

unb erreicht in einer fangbaren unb flüffigen

Sprache überall eine finngemäße TtJortbetonung,

bie bas Gletchgeroicht sroifchen Ttlufih unb Test

herftellt unb baher allen bisherigen Teitübertra-

gungen entfehieben nor3U3iehen ift. Die in echtem

£uftfpielton gehaltene, mufinalifth roie ftenifch. aufs

fchönfte ausgeglichene Dorfteilung, aus ber Jrma

Beilhe (Sufanne)) als berufene TTlo3artfängerin

hernorragte unb Ulfe Schüler (Gräfin), TOalter

jimmer (Graf), Theobor fjoranb (fignro)

treffliche Eeiftungen gaben, mar ein nerheißungs-

noller puftaht ber hommenben Spie^eit.

TOilhelm Jung.

Plauen. Plauen ift in ber glücklichen £age, eine

gan3jährige Spiegelt 3u haben. So febroer bie

Rümpfe gerabe um biefe frage gingen, roeil oon

ber Stabt unb neuerbings für Gren3lanbbelange

auch oom Staat ungeheuere "mittel ausgegeben

roerben, fo finb fie boch. pofittü entfehieben roor-

ben. TTlan griff in ber 5ommerfpiel3eit, bie außer-

bem noch laufenbe Pbftecher nach öem Staats-

bab Elfter bringt, auf leichte, aber burchaus roür-

bige Roft 3urüch. TDir ermähnen 3uerft Sme-
tanas „Derhaufte Braut". Der Spielleiter Otto-

mar Steinbach ficherte ein Durchfchnitts-Spiel.

Den fjans fang Fjein3 Janf fen. Tieben ihm roar

Griffel Goltj eine ent3üchenbe TTlarie mit glas-

hlaren Tönen. Ottomar Steinhart) felbft hätte bie

Bolle bes Re3al abgeben follen, ba er fie ftimm-

lich nicht mehr vollgültig ausführen hann. Das

Orchefter mar feiner pufgabe nicht gan3 geroachfen.

Rapellmeifter Fjans Sachs führte einen 3U roenig

löcheren Stab. Stärher harn bas Talent bes Spiel-

leiters bei f l o t o ro s „pleffanbro Strabella" 3um
Porfchein. Das befte Urteil roar bas eines be-

nimmt unbefdjroerten Publihums, bas biefer hüb-

fchen 3roei(tünbigen Oper 3ujubelte. Tüieber roar

es f)ein3 Jan f fen als Titelhelb, ber ben tiefften

Einbruch hinterließ, ihm folgte Eriha Fjoffmann
als Eeonore, plfreb Seibel in ber Epifobe als

Baffi, unb bie Banbiten prachtDoll in ber 3eich-

nung non Burhharb Fjochberger unb Ottomar
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Steinbach. Der Bühnenbilbner fiein3 Dohm
hatte einen fchönen fjintergrunb für öie fjanblung

gefchaffen, auf bem bie Tflufih unter ber Eeitung

uon fiapellmeifter fjans Sachs biesmal beffer

3ur Geltung kam. Um bem Buffo-Element toeite-

ren Baum 3U geben, griff man bann nach bem
„Don Dasquale" Don II o n i 5 e 1 1 i. Der neu ner-

pflichtete erfte ftäbtifche Rapellmeiftec Gottholb

Ephraim Z e f f i n g ftellte fieh bamit nor, roenn

er öas UJerk auch erft hur3 oor ber Bufführung
übernommen hatte. Die TJo^üge roaren: eine

lange nicht erlebte Feinheit berJntonation, fidlere

Tempi, Schroung unb 3uck bis in ben letzten Takt.

Fjans Stephan.

folgert

liegnilj. Uleit über 100 5infoniehon3erte hat bas

im Jahre 1919 gegrünöete Stäbtifche Orchefter

unter Leitung non Rad G e r i g k erfolgreich

durchgeführt. Schon feit Jahr3et]nten forgt ein

fefter Befudierkreis für öie roirtfrhaftliche Grunb-

lage biefer Roberte. Rünftlerifch barf behauptet

roerben, baß bie große Einie Öeutfcher Tnufih-

kultur auch in ben jähren bes Derfalls 00m
5 täbttfchen Orchefter immer aufrecht erhalten blieb.

Einen befonberen Erfolg konnte bas Orchefter

durch 3roei oon ber TIS. fiulturgemeinöe
Oegnitj im Bahmen ber Eiegnitjer Fjeimatrooche

aus pnlaß ber ßebenhfeier an bie Schlacht bei

Xiegnih (15.8.1760) oeranftaltete „fiiftorifche Ron-

3ecte" im Stil ber 3eit friebrichs bes Großen

buchen. Jn beiben Roberten konnte bie TIS. Rul-

turgemeinbe insgefamt etraa2700Befucher3ählen,

ein großer Erfolg, roenn man bebenkt, baß ber

Imrchfdinittliche Befud] ber Roberte fonft etroa

800 Perfonen beträgt. Gauleiter TOagner unb fein

Stab, foroie bie Tieichsfrauenfchaftsführerin frau

Scholrj-Rlingk roohnten bem Rodert bei. Sauber

unb buftig profiliert rourbe Don bem Orchefter bie

Tflorgenfinfonie Tlr. 6 non ]ofef fjaybn heraus-

gebracht, bie auch ben Soloinftrumenten bes Ör-

chefters reichlich Gelegenheit gab, ihr Rönnen 3U

jeigen. Das rei3enbe Es-Dur-Streichquartett non

Dittersborf fanb burct) bie Soliften ber Rammer-
mufihriereinigung bes Orcheftecs eine tonfaubere

unb rhythmifch-bynamifch ausgeglichene Barftel-

lung. flach ber non friebrich bem Großen kompo-
nierten f)rie „Sülle piu belle", bie bie Sopraniftin

Baumert-Offabnik in Begleitung bes Or-

.riiefters fang, holte fict] Rarl Gerigk als Solo-

flötift in bem Dritten f lötenkon3ert friebrichs bes

Großen burch feine meifterhafte Beherrfchung bes

Jnftruments einen Sonbererfolg. Die TIS. fiultur-

rjemeinbe, Ortsoerbanb Eiegnitj, legt nunmehr 6

große Bnred]tskon3erte für ben kommenben UJin-

Volksmusik
auf

Hohner-Harmonikas
Prospekte durch

[13 Matth. Hohner A.-G., Trossingen

(Württemberg)

ter auf. THieberum bringt bas Orchefter eine pn-

30hl Sinfonien non BeethoDen, Schubert, Schu-

mann, ptterberg unb bas Chorroerk „Einer baut

einen Dom" Don fjansheinrich Dransmann. Tflit

ber Durchführung eines Rleinen Ron3ertrings, ber

4 bis 6 Triorgenrinfoniekon3erte nolkstümlicher

Einteilung Dorfieht, roirb bas TTlufikleben non
Oegnirj im UJinter noch roeitere Ergän3ung er-

halten. Otto Branbt.

Prag. Das XIII. f eft ber „Internationalen Gefell-

fchaft für neue Tflufik" hat eine Dorgefchichte für

ftch: nonRarlsbab, roo es 3uerft ftattfinben follte,

nach Prag nerlegt, 3roeimal fo gut roie abgefagt,

rourbe es in ber erften Septemberrnoche nun boch

in ber tfchechofloroakifchen fjauptftabt abgehalten;

unö3roar in feiner ursprünglich feftgefetjten form.

Eeiber mußte bas einige UJerk jüngften fubeten-

öeutfchen Tlachrouchfes, bas oon ber Jury aus-

gewählt roorben mar, fjans feiertags Rantate

„Gebet" für Baritonfolo, gemifchten Chor unb Or-

chefter, ben Rür3ungen 3um Opfer fallen, finan-

3ielle Tflifere auf ber einen unb 3eitmangel auf

ber anbern Seite haben bie Bufführung bes

fchroierigen, einen großen Bpparat beanfpruthen-

ben TOeckes nerhinbert, bas Rarlsbaber Tflufiker

in monatelanger Probenarbeit einftubiert hatten.

TTlan hofft jeboch in Rarlsbab bas Derfäumte in

biefem Ron3ertjahr in kleinerem Böhmen nad]-

3uh,olen. Der junge, in Romotau lebenbe Tflufiker

feiertag felbft, ber aus bem Engebirge ftammt

unb in THien gefchult ift, hat fich, u. B- als Der-

faffer eines funkmärchens unb oohaler Brbeiten

hernorgetan; fein auf THorte UJalters non ber

Pogelroeibe komponiertes „Gebet" 3eigt im poly-

phonen Sah Fjänbelfche, in ber Harmonik Bruck-

nerfche Einflüffe. Troff geroiffer kompofitionstech-

nifcher Unausgeglichenheiten ift es eine Talent-

probe, unb ber bebeutenbe Erfolg feiner Urauf-

führung, bie nor nicht allsulanger Seit in Prag

ftattgefunben hat, roar oerbient. — Das 3roeite

[ubetenbeutfche UJerk bes Programms hatte alfo

auch bie Bufgabe einer geiftigen ftepräfentation:

fib. f. f inkes breifähiges „Con3ertino für 3roei

Rlaniere" entroickelt bei polyphoner Grunbanlage

eine markante, rhythmifch lebenbige Thematik;

feine motioifche fein- unb Rleinarbeit ift bis ins
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fdieinbat Untoefentlichfte logifch. öurdigefühct. Um
ftimmungsgefättigten, büfter gehaltenen TTlittelteil,

einem „Bachtftüch", hetrfdit harmonifches Emp-

finben not; ben Pbfdiluß bes feljr fditoietigen,

fatftectinifdi intereffanten TOerkes bilbet ein„Quob-

libet" non eigenroilligem fjumot. Pank einet TOie-

bergabe oon burdifiditigftec filarheit, Plaftih unb

Gefchtoffenheit toat bet Erfolg für ben fiompo-

niften unb bie Spieler, bie Ptofeffoten ber TTluflk-

akabemie ftan5 £anger unb Eugen fialij-,

ehrlich unb unbeftritten. — Hecht ungleich roaren

bie Einbcücke, bie bie übrigen aufgeführten fiom-

pofitionen ergaben: hetoottagenb gut [dinitt bet

beutfch,e 5d]toei3er IDilly Burhharb mit einer

intenfin empfunbenen unb hiar geformten „Phan-
tafle für Streidiordiefter" ab. Es ift ein TDerk oon

ebler unb ernftet fjaltung, bas in ein männliches

fugato münbet; nicht olle Petails übet3eugen,

aber basGanje roirht als roiditige Talentptobe.

—

IDas bie tfchechifchen Orcheftermuflker bet Phil-
harmonie unb bes Babiojoumalorcfie-
ftets in biefen Tagen unb [cf|on oorher leifteten,

ift angefichts ber hnappen probenjeit unb ber

Schroierigheit ber ein3uftubierenben fiompofltionen

betounbernsroert; aber auch anberenachfchaffenbe
Ceiftungen oerbienen uneinge[ch,ränhtes lob. So
bas Spiel bes „P r a g e r Quartetts" unb bas
bet ausge3eich,neten fjarfeniftin Emilie H ä 1 3 -

Be3ecny. — Per Befudi ber Orchefterhon3erte

ließ tcorj ber Rehlame, bie eine einjigartigePreffe-

hampagne in mittelbarer IDeife für bas TTlufthf eft

gemacht hatte, 3U toünfdien übtig.

frieberike Scf|roar3.

* Tnuflhalifdißs Ptßffcßdio *
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Die f cierlidiheit in Der neuen beutfchen TTluflh.

Die TTlufik in Deutfchlanb ift mehr benn je toieber

3um Beflhtum bes Bolkes geroorben: Pas Polk

fingt unb mufoiert. TDir müffen abkommen oon

ber oeralteten TTleinung, baß bie fiünftler allein

berechtigt [ml), in fcb,ön oerpachten mengen TTiufih

3u oerabreichen unb babei noch Eitler roerben,

baß nur fle als bie Berufenen fiunft 3U geben irn-

ftanbe finb. Pie fiünftler haben eine gan3 anbere

pufgabe heute. Sie müffen hinein in bas Polk,

mitleibenb unb mitlebenb, fle müffen mit ihm

fingen unb mutieren ohne Stanbesbünkel. Schon

rtiele unter ihnen haben bas begriffen unb heiner

roollte mehr 3urüch in feinen utfptünglichen pb-

ftanb oom Polh. IDie bie TTluttet in ber familie

fleh, müht, ben Tag 3UDerfct|önen unb 3U fchmüchen

mit all ihrer großen Eiebe, ebenfo müffen bie

fiünftlet in bet gtoßen familie bes Polhes mit-

roithen an ber Erhebung bes grauen plltages 3ur

finnoollen Eebensgeftaltung, roo fle bann als bas

angefehen unb geachtet roerben, toestoegen fie ge-

boten tourben, fo fle ihren Beruf als fiünftlet

nicht oerfehlten, lllenn fle ihre großen Borbilber

nennen lernen roollen 3um Rutjen unb 3ur pn-

eiferung, bann befonbers, inbem fle erkennen,

baß auch öiefe Potbilbet mitten im Polhe ihte

fchroere TTliffion als Kämpfer um bie Erhebung

bes Eebens fleh täglich abgerungen haben als Ge-

benbe unb Eehtenbe, nicht als „Schulmeiftet" unb

fleh „abfonbetnbe Stanbesatt non Bang", fieiner

fchäme fleh an feinet ptbeit im Polhe, jebet gilt

an feinem Plah alles unb heiner Kann ohne ben

anbetn toirhen. Pie einfache gut gebilbete Polhs-

ftimme im Chor ift foDiel roert roie eine Soliften-

ftimme im Fjinblich auf bas Gan3e; bas einfache

Dolhsinftrument erfüllt feinen 3roech ebenfo roie

ein burch, bie ]ahrh,unberte 3U häehfter Pollhom-

menheit emporentroicheltes Jnftrument. Es ift ba

überall noch niel 3U tun, 3U führen unb 3U leiten,

pus ber Eebensfreube, bie aus bem mufl3ieren-

ben Polh emporquillt, fchöpfen mir erft bie Be-

reitfehaft für eine flnnoolle unb fleh aus bem pll-

tag ethebenbe feierlithheit ber fiunft. Piefe feier-

lichheit ift bann Nein Raufet] mehr, ift nicht ein

gemollter Genuß, fle ift bie 3ufammenfaffung aller

bas Polh erhebenber Elemente 3ur feierftunbe.

Pie Geftaltung biefet feierftunbe ift bet pnttieb

3ut neuen muflhalifchen form. Um biefe form
roerben 3U laffen, müffen bie muflhalifchen führer

alles tun, toas im Hinblick auf irjte Rotroenbig-

heit btingenb erfdieint. Pie neue TTlufih butrh,-

bringt immer mehr alle formen ber feiet in un-

ferer heutigen Gemeinfchaft: Polhsfcb,aufpiel,Polhs-

tanj, Polhschorfeier unb Thing: Eine neue mufl-

halifche pusbruchsform in Perbinbung mit allen

anbern fiünften 3um großen feftfpiel, bas roir

aber auf umgekehrten TOege erreichen roie einft

Tiicharb TOagner. Es bleibt oom f eftfpielgebanhen

nur noch bie 3bee, bie form roitb aus bem mufi-

3ierenben Polh heraus burch bie führer ent-

toichelt.
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puf ber großen Fjeerftca^e 3u biefer neuen er-

habenen TTlufikkunft feien roir nur öer 3bee bie-

nenbe füh,rer unb fjelfer — ohne falfche Srham

unb unroerten Eigenbünkel — mitten im fingen-

ben unb mufoierenben beutfchen Polke.

fjugo fjerrmann,
(„Die tDeftmarh", Heft 12, 1935).

3ut Sdiütj-Pflege in unfern 3eit.

Bas lehte 3iel ber Schüh-Beroegung ift nicht bie

quantitatioe, fonbern auch öie qualitatine Pjebung

ber Schüh-Pflege. Tlidit baß Schürf allerorten er-

klingt, fonbern toie er erhlingt, ift bas Entfchei-

benbe. puf bem EOege 5u biefem $klz hin türmen

fich freilich, bie Schroierigheiten unb IDiberftanbe.

puch öas hat biefes Jahr aufs Tleue beutlich ge-

macht, plle äußeren mittel unb TTlöglidiheiten oer-

fagen, folange geroiffe innere Porausfetfungen

fehlen, bie für bie miebergabe Schühfcher IDerhe

nun einmal unbebingt notroenbig finb. PhN'PP

Spitta ftellte fich fchon 1893 im fjinblich auf bie

Schühfchen Paffionen bie frage: „Ulirb es ge-

lingen, feine Paffionen bem lebenbigen Befihe *>es

beutfchen Dolhes hin3U3ufügen? — Unfere großen

Oratorien-L"hor-Pereine fmö 9™'ß nicrlt oie 9 E
"

eigneten Organe für bie IDieberbelebung ber

Schühfchen Paffionen." fjeute aber muß man er-

fchüttert feftftellen, rote hilflos oftmals bas mo-

berne mufihertum überhaupt bem Schühfchen

IDerhe gegenüberfteht unb roie es fidl troh puf-

bietung aller „f Einheiten" unb aller „mittel" mo-

berner IDiebergabe-Technih nergeblich nicht nur

um ben Gehalt, fonbern auch, um filang unb IDir-

kung bemüht. Pem burchfchnittlichen unb auch

bem hetnorragenben Berufs-TTlufiher finb — bis

auf roenige pusnahmen — burch Cehre unb Tra-

bition offenbar Greven gefeht, bie ben 3ugang

3u alter "mufih auf roeite Strecken nöllig aer-

fperren. £s ift beshalb Nein 3ufall, baß bieSchüh-

Betoegung in ihrem Rem oorroiegenb burch E 'n

in ber Tlachkriegs3eit mit neuen fiüzn aufge-

roachfenes £aien-Triufikertum getragen rourbe. Pie

Sing-Beroegung hat nicht toeg3uleugnenbe Pet-

bienfte um bie Schürj-Pflege unb um bie Erobe-

rung einer Gefinnung, bie bem Schühfchen IDerhe

gemäß ift. Haltung unb Gefinnung allein aber

machen's nicht, unb es broht ber echten unb

roahren Schüh-Pflege non biefer Seite aus eine

haum roeniger große Gefahr. Pie fjinroenbung 3U

Schüh roirb oon ben Porausfetjungen ber Sing-

Beroegung aus ftets unb notroenbigertoeife ein-

feitig bleiben. Pas Schütifche IDerh Kommt ben

Bebürfniffen gemeinfchaftlidier raien-TTlufih nur

fehr teilroeife entgegen. IDohl ift Schürf ber 5d]öp-

fer eines neuen beutfchen Betens unb Singens in

fchichfalsfchroerer Stunbe ber beutfchen Tllufik,

unb Dom erfaßten Sinn eines echten unb inner-

lichen Singens h« ergibt fich erfte 3ugang

3u feiner fflufik. Penn fie ift in ihrem tDefen

Sing-fiunft roie keine anbece beutfche Tllufik.

Echtes Singen roeift roieberum notroenbig auf bie

Gemeinfchaft als auf feinen Träger, mannigfaltig

unb ungeheuer Dielartig aber finb hier bie TTlög-

lichhetten ber Pecbinbungen. Penn Singen unb

Gemeinfchaft finb nicht fchlechthin eins, unb ber

Gerneinfchaftsmufih-Gebanhe allein roirb IDefen

unb Erfcheinung ber Schühfchen fiunft keinestoegs

gerecht. So gibt es auch ein Soliften-Problem in

ber gegenwärtigen Schüh-Pflege. Jeber nur etroas

Eingeroeihte roeiß baoon mehr als ein Hieb 3u

fingen. Je mehr bie Schüh-Pflege pusbreitung

finbet, befto größer roirb hi" bie Pot. Schürt

fingen — ba roill ein neues Singen gelernt fein!

Per moberne Soliften-Stil bietet für bie Schüh-

Pflege Keinen Baum. Es ift an ber 3eit, baß bie

geringe 3al]l jener paar Sänger unb Sängerinnen,

bie allen in ber Schüh-Beroegung Stehenöen be-

kannt finö, Rai Dermehrt unb baß beren prbeit

früchte trägt. Pas Grunbproblem ber gegenroär-

tigen Schüh-Pflege ift bamit berührt. Sie leibet

unter bem kaum überroinbbar fcheinenben Gegen-

fatj 3roifchen mobernem Eaien- unb Berufs-TP.ufi-

kertum. pber nur roenn h'" öie Brücken ge-

fchlagen roerben, roenn bie Bebeutung Don Schüh

roie bie ber „plten mufik" für unfere 3eit roe-

nigftens Don Teilen bes Berufsmufikertums in

ihrem fiern erfahren roirb, roenn auf ber anberen

Seite bie Perfechter bes Eaienmufik-Gebankens

bie — man möchte forbern — „hiftorifch."

b. h- geiftiS richtige Sicht auf Schüh geroinnen —
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öann erft ift ber Boben bereitet für eine edite unb

triah,re Schüff-Pflege.

fjerbert Birtner,
„lTlufih unb Ruch. e", fjeft 5, 1935).

flnton Bruthner, roie idj ihn nannte.

3um Unterfdiieb non feinen Schülern im Ronfer-

oatorium, bie er fo recht Don oben herab ab-

hobelte unb fic mit Rofenamen trahtierte, non
benen „Piechherl" ober „RinbDiech" noch ols

fchmeichelhaft gelten hotten, betjanbelte er uns
Stubenten, bie roir feine TTlontagsDorlefungen an
ber IDiener UniDerfität über Harmonielehre unb
Rontrapunhtih befuchten, mit größter fjöflichheit.

Er fprach 3" uns nie anbers als meine Herren

Gaubeamus! Diel gelernt haben roir im fjörfaal

bei ihm nicht, ba er feine Dorlefungen auch ba]U
gebrauchte, fich fo giemlid] alles oom fielen 3U

fprechen, roas ihn gerabe erfreute ober bebrüchte.

So roar er mit bem Rohbau feiner achten Sym-
phonie in c-moll fertig geroorben, Fjanslich hatte

fie nach öer Uraufführung 1892, roas, nebenbei

bemerkt, als ein befonbers typifches Beifpiel für

feine fchier hranhhnfte Gehäffigheit gegen Bruch-

ner angeführt fei, als ein „unmen faßliches Getöfe"

unb einen „traumoerroirrten Rahenjammerftil" be-

3eichnet. 3n einer Dorlefung erfüllte uns nun
Bruchner über biefes gigantifche TOerh, baß er

bie pbficht höbe, es bem Raifer fran3 Jofeph 3U

roibmen, roas er behanntlich auch tot. „Pber,

meine fjerren Gaubeamus", plauberte er, „mit ber

Symphonie hat's norti fein' Beroanbtnis. Beim
finale hob' i nämlich an bie TTlonarchen-EntreDue

in Shierneroice gebacht. Ulan muaß fich öa oor-

fchtell'n, mie bie Truppen aufmarfchieren, unb

beim größten fortiffimo fprengen bie brei Raifer

aufananber 3ua unb fenhen bie Degen. Des roirö

Se. Tdajeftät g'roiß intereffier'n, ber roüll i näm-
lich bie Symphonie roibmen. pber roia foll idi's

unferm guaten Raifer beibring'? Da bin ich auf

folgenbe Jbee homma. Bei bemfelben frifeur, roo

i mi rafier'n laff, laßt fi' a ber Rammerbiener

oom Raifer rafier'n. Dem roerb' Sch/s er3ähl'n,

unb er foll's roieber bem Raifer er3Öhl'n, mann er

ihn g'rab an- ober aus3iagt!"

So fleißig ich feine Dorlefungen befuct]te, fo feiten

ham ich in fein Stammlohal, bas Reftaurant

Gaufe, ba ich bie fchroeren Tlachtfitjungen nicht

oertragen honnte Der TTleifter roar nämlich ein

großer Bieru ertilg er, bas Pilfener Bier fein Eeib-

unb TTlagengetränh, roenn er auch ab unb 3U noch

etliche „G'fchpritjte", alfo TDein mit Sobaroaffer,

barauffehte. Das Pilfener Bier rourbe ihm freilich,

als fein £eiben immer bebenhlichere fortfchritte

machte, non ben fluten unterfagt, roas ihn öfters

3u bem fchmenlichen puscuf ueranlaßte: „Sogar

's Püls hab'n S' ma nerbot'n! Tflein geliabt's

Pülf'ner!" Einmal roar ich in feiner Gefellfdiaft in

bem Gafthaus „3ur golbenen Rugel", bas er mit-

unter auch beehrte. Er hatte fo einDuhenb Rrügel

„Püls" genoffen, ba3u etliche „G'fchprihte", unb
als roir nach TTlitternacht aufbrachen, oerfteifte er

fich barauf, uns noch 3u einem Eierpunfch im
„Börfen-Cafe" in ber fjerrengaffe einsulaben. pn
biefem pbenb hotte er oielleicht boch 3U oiel ge-

loben. Schließlich führten roir ben TTleifter in feine

TDohnung in ber fjeßgaffe, roo uns feine getreue

Haushälterin, bie frau fiathi, mit biffigem Rnuc-
ren unb böfen Blichen empfing. Einmal hatte ich

aus £eip3ig bas erfte fjeft eines Rolportage-

romans „Rronprin3 Rubolf unb bie Bescera" er-

halten, bas ich Bruchner in ber „Golbenen Rugel"

3eigte. für bas geheimnisoolle Enbe bes öfter-

reichifchen Thronfolgers hegte Bruchner oon jeher

eine befonbere Tteugierbe. Jnbem er bas Fjeft

haftig einftechte, flüfterte er mir 3u: „Des muaß i

gan3 lef'n. Da hob'n S' bas Gölb unb obonnier'n

S' brauf unb bringen S' mir jebes Fjeft in b'

TDohnung. Jhna hennt niemanb, aber i berf net

riskier'n, baß i fo roas abonnier'."

lofef Stol3ing-Cerny,
fUlünchener Peuefte Pachrichten,
1.9.1935).

friebridi Silbers Dolhsliebmufih.

Silcher ift rote haum ein 3roeiter Polhsliebmufiher

ber neueren 3eit Diener am TDerh, ober auch 3u-

gleich Diener am Dolh. Er „hebt" bie latent unter

ber ausbruchsftarhen TOetfe ruhenbe Fjarmonie.

TOiffenb, baß er bamit gegenüber ben 3eitgenöf-

fifchen „Perbefferern" bes Polhsliebs allein fteht,

fchreibt er feine eigene Harmonielehre. TOas er

an ber Tflelobie hie unb ba änbert, ftammt roie

feine Bearbeitungen außer fchroäbifcher Tejete nicht

fubjehtio non ihm, fonbern ift ber objehtio roahre

Pusbruch beffen, roas roir am Gefamtoolhslieb

jener 3eit 3. B. typifdie TOenbung (bei ben 3eilen-

fchlüffen) nennen. Er nimmt Schuberts trogifchem

„Einbenbaum" bie hier roefentlidie filaoierbeglei-

tung, fetjt ben bem typifdien Polhslieb fremben

TTlollmittelfah ab unb überbiegt gefühlshaft Dolh-

lich bie 3eilenenben. So, roie Silcher fteht bamals
bie Tflaffe bas 3byll, bie hleine lyrifche Epifobe

biefes „Einbenbaums" — nicht (roie bei Schubert)

burct|homponiert, fonbern in ber form bes bie

Gefamtftimmung ausbreiteten Strophenliebs.

Jn einem anbern hat fich Silcher geirrt, unb bas

ift bie Tragih in feinem Schaffen. Dort, roo Kort
unb Ton feiner Eigenfchöpfungen fich nicht nur

oöllig einen, fonbern auch 3ugleict| ein gan3 in

fich gefchloffenes TDerh ber Seit barftellen, ergibt

fich als Tüirhung, baß bas lieb Dom Dolh auf-
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genommen unb burch alle Gefellfchaftsfchichten

oolkläufig roirb. Silchers Tlame oetfchroinbet, fein

IDerh aber ift öurdi Jahr3et|nte lebenbiger T3efitT

einet ganjen Tlation. IDo aber Sildiet (coie bet

jugenblidie Schubert bes TOienet fionriikts) bie

Brüche 311m Dolkstümlichen Rünftletifdien 3U fchla-

gen oetfucht, ift ihm ein TFlißerfolg befchieben.

Schon roenige Jaht3elmte noch feinem Tob, in ben

nachfieb3iger Jahren, müffen biefe Stücke in ihrer

3toitterhaltung als abgestorben geroertet roerben.

TJerfelbe beutfche TTlännergefang, ber bem Bolks-

liebmufiker Silchet im flug 311m Sieg nerholfen

tiat, erfchlägt jetit ben eigenkünftlerifchen Geftalter

Silcher burdi bie Bombaftik ber übrigens auch

aus Schroaben (Deit!) aufgeftiegenen TP.ännetchot-

ballabe friebrich fjegars.

fjinter bem Cebensroerk bes TTlufiNets friebricb,

Silcher fteht als "Richtet, aber auch als Cobprei-

fenber ber beutfche TTlenfch. mir müffen heute

roieber — im Gegenfatj 3U nöllig unberechtigten

fjerabfehungen, bie Silcher in ben leisten Jahr-

3ehnten über fidl hat ergehen laffen müffen —
klar unb einbeutig ernennen, roas er feiner 3^it

geroefen ift unb unfermüolk heute noch bebeutet.

Silcher ift roie Carl TTlaria r>. Bieber, für ben er

als einer ber erften eingetreten ift, ber beutfchen

lanbfchaft in ber beutfchen Ttatur innigft ner-

bunben. Er fammelt biefen mufikalifchen pusbruch

lier Sphäre feiner Jat]r5ehnte — man benhe t)i«

3. 13. an bie Übereinftimmungen in ber Darftel-

lung ber „TOe[len"-Beroegung bei feiner „£orelei"

mit bem Gefang ber TTleermäbchen aus „Oberon"

•unb bem allbekannten „Pn ber Saale" ffresca] —
unb gibt felber eine oolklich geartete TTlufih, bie

geroiffermaßen in ber Cuft biefer Jahre fchtoingt

unb tönt.

So bleibt Silcher fidl in feinem Bolhsliebfchaffen

immer treu; er ift ber beutfche TTlenfch ber erften

fjälfte bes oorigen Jahrhunberts. Er roenbet fidl

geroiß mehr als einmal an ben befcf|aulich ruhi-

gen Bürgersmann, appelliert aber auch bei biefem

an jene Binbungen, bie 00m Blute aus 3utTnufih

unb roieber 3urüch führen. Silchers "Rhythmus ift

einfach, gerabe unb beshalb roahr, roie ber fitti

etoig gleichbleibenbe Fjet3- unb Pulsfchlag. Diet-

3ehn Jahre oor Erfcheinen bes erften Bolhslieb-

heftes Silchers beutet Goethe im Entrourf 3U einer

Tonlehre (für ben fteunb C. fr. 3eltet) barauf

hin, baß (Ich öie Echtheit unb HJahrheit unferer

inbogermanifchen Bhythmih unb Tflettik an ben

Schlägen unfetes fje^ens nachprüfen laffen muß.

Silcher hält immer biefer frage gegenüber ftanb.

fleinrich TOerle,
(Beutfche pllgemeine 3 e > t u n g

,

30. S. 1935).

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Bas Problem bet Generation in ber familie Bad].

Johann Sebaftian Bach hatte m'er Söhne oon un-

getoöhnlicher mufihalifdier Begabung, 3roei aus

erfter Ehe, TOilhelm friebemann unb Philipp £m°-

nuel, unb 3roei aus ber 3roeiten Ehe, Johann

Chriftoph unb Johann Chriftian. TDas uns 3U-

nächft auffällt, bas ift ber Umftanb, baß bie bis-

herige bürgerliche unb feelifche ruhige Entroichlung

ber familie nunmehr in bas Gegenteil umfchlägt:

man hann fich kaum ettoas Berfchiebeneres ben-

hen als bie Cebensläufe unb bie hünftletifdie "Rich-

tung biefer Dier Brüber. Babei 3eigt fidl beutlich,

baß an biefem Puseinanbetftteben 3um größten

Teile bie 3eitumftänbe fchulbig finb. Grunblage

ber Bachfchen familientrabition liegt in ber alten,

non Cuther aufs neue feft gefügten "Rangotbnung

ber mufihalifdien Betätigungsgebiete, nach öer bie

hirdilidie Dokalmufih im TTlittelpunhte fteht, roät]-

renbbie roeltliche, norroiegenb inftrumentaleTnufih

erft an 3roeiter Stelle kommt unb oon ber kirch-

lichen lTlufth roeitgehenb abhängig ift. Schon im

Ictjten Cebensjahr3ehnt Johann Sebaftians hatte

fidi hier eine grunblegenbe Töanblung oorberettet,

bie bebingt roar einerfeits burch bas Empor-

ftreben einer hauptfächlich rion ber Oper aus-

gehenben höfifchen Runft, anbererfeits burch öas

Borbringen ber rationaliftifdi-aufhlärerifchen Gei-

ftesrichtung. Selbft ber große Johann Sebaftian

tiermag fid] biefer Entroichlung nicht mehr mit

Erfolg entgegen3uftemmen.

TOilhelm friebemann uerfucht ben fiampf auf3u-

nehmen, geht aber babei fchließlich feelifch unb

bürgerlich 3ugrunbe. Philipp Emanuel Bach oer-

fudit, bie Grunblagen Bachfcher Runft burch pn-

paffung an bie 3eitumftänbe 3U erhalten. BieBer-

feinerung ber Tonfprartje erreicht bei ihm einen

fjöhepunht; aber mit biefer Derfeinerung oerbun-

ben ift eine merhliche Einbuße an innetet Rraft.

Johann Sebaftian fagte nicht ohn: Grunb tion ben

TOethen feines sroeiten Sohnes: „'s ift Berliner

Blau, bas nerfchießt." 3n feinem Pmte aufs eng fte

nerbunben mit bem pufbau bes Betliner TTlufih-

lebens unter friebrich bem Großen nermag Philipp

Emanuel fidl nicht einer neuen TOelle 3U ent3iehen,

bie fchließlich ben Charakter bes TTlu[ihlebens in

ber 3roeiten fjälfte bes acht3ehnten Jahrhunberts

beftimmen follte: bet bürgerlichen Runft, beren
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etftec großer Dertreter er roirb. Beseichnenb ift,

baß Philipp Emanuels Tiuhm ben feines großen

Daters balb toeit überftrahlt, unb 5roar nicht nur

in bet Jnftrumentalmufih, [onbern auch, in ben

fiirdienroernen feiner fpäteren Jeit, bie roie bie

Schöpfungen bes Bücheburger Johann Chriftoph

Bach gan3 einbeutig ben Geift plattefter Bufhlä-

rung atmen.

Unb boch mar bemlDefen unb ber Gefinnung nach

Philipp Emanuei ebenfo roie friebemann unb auch

roie Johann Chriftoph ein echter Bach. Das jeigt

fich am beutlichften in feiner entfchiebenen pb-

lehnung bes jüngften Brubers Johann Chriftian,

beffen mufihalifche pusbilbung er felbft geleitet

hatte. Johann Chriftian Bach ift als einiger ber

familie roirnlich „aus ber prt gefchlagen", fchon

in [einem äußeren Cebensgang. IDährenb bie äl-

teren Brüber haum roefentlidi über bas mittel-

beutfche 3entrum hinausgriffen ober auch nu *

hinausftrebten, 30g es ben jungen Johann Chri-

ftian in frembe £änber. £r d erließ in jungen

Jahren Deutfct|lanb, lernte unb roirhte noch in

Jtalien, um fchließlich, in Conbon feinen bauern-

ben IDohnfirj 3U finben.

TTttt biefer äußeren IDegroenbung non bem bis-

herigen Tätigkeitsgebiet ber Bachfchen familie ift

untrennbar Derbunben eine innere Coslöfung Don

bem trabitionellen ßeifte Bachfcher fiunft. Fjatten

bie älteren Brüber, burcb, bie 3eitumftänbe in eine

reine Derteibigungsftellung gebrängt, ben Der-

fuch gemacht, auf bem TOege bes fiompromiffes

Don bem TOefen ber Bachfchen fiunft 3U halten,

roas 3U halten roar, fo roagte Johann Chriftian,

mutiger unb folgerichtiger, aber freilich auch we-

niger pietätnoll als fie, ben Sprung ins anbere

Cager ohne irgenbroelche Binbung an bie Der-

gangenheit.

Urteilt man nur nach bem äußeren Erfolg, fo er-

fcheint biefer Schritt allerbings gerechtfertigt:

Johann Chriftian Bach erringt fchon in jungen

Jahren eine führenbe Stellung innerhalb ber ba-

mals beherrfctjenben fogenannten neuneapolitani-

fchen Opernfchule, er roirb bann in Conbon einer

ber bebeutenbftenförberer bes mobemen fion3ert-

roefens unb ein bahnbrechenber pnreger auf bem
Gebiete bes filaDierhon3ertes unb ber Symphonie.

Babei ift bie in ihm roohnenbe innere firaft im-

mer noch fo ftarh, baß |k ihn im Bergleich mit

ben italienifchen 3eitgenof[en als eine überlegene

Erfcheinung hernortreten läßt, unb boch reicht

biefe firaft nicht mehr aus, ihn Dollenben 3U

laffen, roas er angeftrebt hatte. Da3U brauchte es

ber untierbrauchten firäfte bes beutfchen Sübens.

DJas Johann Chriftian Bach fäte, bas hat TTlo3art

geerntet.

Unb boch blieb öer Schritt Johann Chriftians aus

ber burch bie Trabition getoiefenen Bahn nicht

ohne folgen. Er nerfcrmffte bem Tlamen Bach

3toar noch einen letzten Glan3; ber Tlame rourbe

fogarüber bie beutfchen Greven hinaus berühmt,

pber bamit roar audi gleichseitig bas Enbe ge-

geben; unb mehr noch als aus ber hünftlerifchen

Erfctjeinung ber Söhne bes großen Johann Se-

baftian jeigt ficf] ber Tliebergang bes Gefchlechts

in ber Tatfache, baß ber mit fiinbern fo reich ge-

fegnete große TTleifter feinen Tlamen nur einem

einigen Enhel Dererbte, mit bem bie familie Bach

im TTlannesftamme ausftarb.

fiarl Bleffinger,
(Schlesroig-Fjolfteinifche Tages3tg.,
6. 9. 1935).
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Tlcuc ÜJctliC für Öcn ßotijcrtfaal

In ben Sinfonie-fion3erten ber Sächfifchen Staats-

hapelle, bie unter Ceitung Don Dr. fiarl Böhm am
11. Ohtober in Dresben beginnen, roerben im

Caufe besTDinters folgenbe Uraufführungen ftatt-

finben: Erna Sach roirb bie Dogellieber oon Grete

0. 3 i e r i h fingen; Tiubolf TOagner-Regeny
roirb fein neues filaoierhon3ert felbft Dortragen;

unb fchließlich roirb eine Sinfonie non fiurt

Striegler „fjeimat" 3um erften Tflale aufge-

führt roerben, in ber Pngela fiolniah bas Sopran-

folo fingt.

Das Bonner fiammerorchefter ber Tl.S. fiultur-

gemeinbe, Ceitung: fiapellmeifter Ernft Sch ra-
ber, hat folgenbe TOerhe lebenber Tonfeher für

bas Töinterprogramm angenommen: fjugo £0-
r e n 3 , Partita für fiammerorchefter (Urauffüh-

rung), Uilh. Rieth, Sal3burger Tlact|tmufih (Ur-

aufführung), Pjelmut Degen, Concertino für

filaoier unb fiammerorchefter (Uraufführung),

fjermann Unger, Orchefterlieber, Ebbe fiame-
r i h , Paffacaglia unb fuge, finubage Ti i i f a g e r

,

fion3ert für Trompete unb Streicher, foroie TOerhe

ber febenbürgifchen fiomponiften TO. n. Bauß-
n e r n unb Paul R i ch t e r.
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Don IDiltielm J er g er gelangen in bet Saifon

1935/36 öurch. Sie tDienec Philharmoniker bie

„Pattita für Ordiefter", butch bie fion3erthau5-

gefellfchaft bas „Etlöfungsoraforium" 3ut puf-

b3to. Uraufführung, ferner roerben TOerke TOil-

helm Jergers in anberen öfterreichifchen Stäbten,

in Beutfdilanb, ber Tfdiediofloroakei, in Englanb

unb pmeriha 3ur pufführung gelangen.

Richarb I i e [ dl e bringt im Caufe bes TOinters in

ben Rosetten bes Bremer Pom-Chores an 3eit-

genöffifdien IDerhen u. a. 3tr>ei Choral-TTlotetten

bes Bönen Raafteb op. 43 3ur Pufführung.

Bon pltmeiftern roirb ber Bremer Bom-Ct]or bie

jüngft entbechte fiantate oon Buitehube
„plles roas ihr tut", Crjriftian Ritters Kan-

tate „Gott hat jefum erroechet" unb 5 ro e e I i n ck s

„Fjobie Chriftus natus eft", [amtlich in ber prah-

tifchen Tleuausgabe oon Blaj Seifert, fingen.

Bon ffJaltec Srhinbler rourbe ein Rodert für

Oboe unb Streichorcheftec nom Hamburger fiam-

merorchefter 3ur Uraufführung angenommen. Bas
tüerh roirb im Tlooember unter Profeffot fjans

fi off mann in ber Hamburger TTlufihrjalie: auf-

geführt roerben.

Bruno Stürmer rjollenbete [ein „Requiem".

Bas abenbfüllenbe IDerk ift erfctjienen für oiet

Soliften, gemifrhten Chor unb Orchefter. Bie Ur-

aufführung finbet am Rarfreitag 1936 unter Cei-

tung oon Staatskapellmeifter Br. Robert Caugs
in Raffel ftatt.

für bie Spiel3eit 1935/36 hat ber T o n k ü n ft 1 e r -

Berein 3U Bresben 3ehn Rammetabenbe unb

oier pufführungsabenbe in Busficht genommen,

pls Uraufführungen roerben erscheinen: HJerhe

non Paul Büttner, Georg Göhlcr, prthur

3mmifdi, friba Rem, Ulalter Unger unb

Fj. Fj. ÜJ e h b i n g. TDeiterhin finb Gebäditnis-

feiern für bie aerftorbenen TonfetjerpuguftReufj,

Richarb BJeti unb Eothar TOinbsperger geplant,

außerbem roirb ber 100. Geburtstag felii Brae-

fekes feftlid) begangen roerben (f. a. Tagesdiro-

nih).

IDilhelm Ttlaler hat bie Rompofition eines 3roei-

fähigen Streichquartetts beenbet (u. a. Baria-

tionen über ein Thema Don Purcell).

Heue Opern

Ber beutfeh-itaiienifche Romponift Ermanno 10 o l f-

f errari hat feine neue Oper „Scampiello" ooll-

enbet. Bern Tejtbuct] liegt roieber eine Romöbie

non Golboni 3ugrunbe. Bas TJJerh rourbe oon ber

Scala in TTlailanb 3ur alleinigen Uraufführung

Blockflöten, Schnabelflö-

ten, Gamben, Fiedeln, neue

und alte Streichinstrumente,

Gitarren, Laufen usw.

Teilzahlung

C. A. Wunderlich, gegr. 1854. Siebenbrunn (Vgtld.) 181

erroorben, bie noch, im Berlaufe biefes Jahres

ftattfinben roirb.

Tagesditomb

Rachbem „Cohengrin" Dor 26 Jahren in Bay-
reuth 3um letztenmal aufgeführt roorben ift,

Kommt bas BJerh im f eftfpieljahr 1936 am 19.,

21., 30. Juli unb 19., 28., 31. puguft 3ur BJieber-

auffütjrung. Bie Befequng ift folgenbe: Rönig

fjeinrirh: Jofef Don TTlanomarba; Cohengrin: TTlaj

Coren3; Eifa: Ttlaria Tllüller; Telramunb: Jaro

Prohafha; Ortrub: TTlargarete Rlofe. Bie mufiha-

lifche £eitung hoben IDilhelm furtroängler unb

fjein3 Tietjen; 3nf3enierung bes TJOerhes: Fjein3

Tietjen, Bühnenbilber unb Roftüme: Emil Pree-

torius.

Bei ber Tagung bes Stänbigen Rompo-
nift enrats in Bidiy rourbe befchloffen, bas

nädifte TTlufiNf eft in bec 3^it nom 22. bis 27. fe-

bruar 1936 in Stockholm ftattfinben 3U laffen, ein

3roeites foll Dielleicht noch im gleichen Jahr in

einer englifchenStabt folgen, für 1937 ift einTon-

künftlecfeft in Ulabrib in pusfict]t genommen.

Radi öem 100. Tobestag Beethonens hatte

fidi im Jahre 1930 eine Bereinigung beutfeher

Rünftler unb Runftfreunbe gebilbet, bie bem Pn-

benken bes TTleifters in feiner rheinifdien Fjeimat

ein „E ro i g k e i t s b e n h m a l" errichten roollten.

Ben Entrourf für biefes Ehrenmal fdiuf ber in-

3roifchen geftorbene Bilbhauer Peter Breuer. Run-

mehr foll bas BreuerfdieBenhmal auf bem Benus-

berg bei Bonn, mit bem Blick auf ben Rhein,

aufgeteilt roerben.

Bie Rongreßbibliotheh in IDafhington t\at für ein

fiammermufikroerk für Dier Saiteninftru-

mente ohne Rlaoier einen Preis Don 1000 Bol-

lar geftiftet. Bie Summe roirb aus ben TTlit-

teln ber „£li3abeth,-5prague-Coolibge-Stiftung" be-

ftritten. Ber TOettberoerb ift für fiomponiften aller

Cänber offen unb fdiliefjt am 30. September 1936.

TTlanufkripte unb Partitur in Stimmen finb in ner-

fiegeltem Briefumfchlag, ohne Ramensangabe, an

ben Borftanb ber TTlufikabteilung ber Bibliothek

bes Rongreffes in IDafhington ein3ufenben. Es

kommen nur Originalroerhe in frage, bie norher
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niemals oeröffentlicht ober aufgeführt roorben

finb. Das ptämüecte ITJerh roitb Eigentum ber

Rongreßbibliotheh. Die Bibliottjeh beanfprucht für

ficli bas plleinauffühtungstedit für öas erfte Jarjr

nach, ber Derleihung ber Prämie.

Prof. D. Dr. fjans Joachim TTlofer hat in Sammel-
bänben aus bem 1?. Jaljrhunbert 3 to e i oöllig un-

behannte boppeldiörige p-cappella -TU 0 t e 1 1 en
non Heinrich, Schüh aufgefunben, bie nach bem
3eugnis bes Entberhers 3U ben fchönften unb cha-

ranteriftifctiften Schöpfungen bes TTleifters jählen.

Es hanbelt firh um eine TDeihnachtsmotette „TTla-

thet bie Tore roeit" unb eine Totenfeftmotette „Jch

bin bie Buferftehung unb bas Ceben". Beibe

TJkrhe toerben 3um 350. Geburtstage non fjein-

rich Schüti am 8. Ohtober o eröffentlich t roerben.

Der Oberbürgermeifter non Berlin hat einen TTlu-

fihpreis ber Stobt Berlin in fjöhe non
5000 TTlarh geftiftet, ber entfpredienb bem bereits

beftehenben Theaterpreis 3ur förberung unb Be-

lebung bes TTlufthlebens bienen fall. Er Kann non
bem eingelegten Ruratorium jebem beutfchblüti-

gen fiünftler ober auch Pereinigungen 3uerhannt

roerben, roobei befonbers bie aufftrebenben Be-

gabungen berücnfichtigt roerben follen; ber Träger

roirb jährlich bei Eröffnung ber Berliner Runft-

roochen in einem Kleinen feftaht rjerhünbet roer-

ben.

Bus pnlap" ber TUieberhehr bes 100. Geburtstages

bes Romponiften Jelit D r a e f e h e ift in Bresben,

roo er bis 3U feinem Tobe im Jahre 1913 faft

40 Jahre roirhte, in ben Tagen 00m 17. bis 24.

Tloriember 1935 eine großangelegte Gebärtitnis-

feier geplant. Oberbürgermeifter 3örner hat öie

Schirmherrfdiaft über bie Deranftaltung über-

nommen.

Tlach ben Erfolgen non 1933 unb 1934 rieranftaltet

ber Brbeitshreis für Pjausmufih auch in biefem

Jahr „Raffeler TTlufihtag e", ben Treffpunkt

aller an einer Tflufiherneuerung intereffierten

fireife. Befonbers bemerhensroert im biesjährigen

Programm ift bie Bbhet]r nom üblichen Ron5ert-

ftil: anftelle bet bisherigen fjausmufihtiorfüh.rung

in einem großen Saal roerben bie Teilnehmer in

hieine Gruppen aufgeteilt unb 8 fjausmufihftun-

ben mit cerfchiebenem Programm geboten. Bußer-

bem gibt es roieber fiammermufih, Gefellige TTlufih

unb Geiftliche Ttlufih alter unb 3eitgenöffifcher

Tflufiher in folgerechter Befetfung, barunter einige

Uraufführungen Don fjugo Piftler, Heinrich,

fiaminshi u. a. Die Tage finben unter TTlit-

roirhung erfter Rräfte aus bem Reich unö unter

Eeitung Don Buguft BJen3inger nom 11. bis

13. Ohtober ftatt. Schirmherr ift ber Oberpräfibent

ber Pronin3 fleffen, Prin3 Philipp non Fjeffen.

Die närhften Aufführungen bes Rlatiierhon3ertes

Don fiurt Don TU 0 1 f u r t , bas nergangenen TDin-

ter in 15 Stäbten gefpielt rourbe, finben in Pjan-

nooer, Effen, Dortmunb unb Oslo ftatt.

3um Gebäditnis bes 100. Geburtstages Don felis

Draefehe rieranftaltet Pjermann Stephan'
mit bem Triufihroiffenfchaftlicrien Seminar ber Uni-

oerfität TTlarburg am 19. Ohtober in Dillenburg

eine Draefehe-feier. 3ur Aufführung gelangen

neben Solo-Gefängen bas „Benebictus" aus bem
Requiem in h-moll, bie „Ofterf3ene" aus Goethes

„fauft" für Bariton unb Chor, bie „fjein3elmänn-

chen" für a-capella-Chor unb bas Quintett für

Rlaoier, fjorn unb Streich-Trio. — Die gleiche

Bufgabe hat fidl öer „P h i I h a t m on i f ch e

Chor" in Karlsruhe geftellt, ber außer ber „5e-

renabe" op. 48 für Orcfjefter bos „Benebictus"

aus bem „Tiequiem" unb Solo-Gefänge non Drae-

fehe 3ur Bufführung bringt. — Das „Benebictus"

roirb auch, im Reidisfenber fiöln erhlingen, nor-

getragen burch ben Düffelborfer TTlabrigal-Chor

unb Rad TTlaria p r 1 3.

„Jubilate!" ein gemifchter Chor oon Fjermann

Grabner ift in ber im „£anbcf|or" erfchienenen

erleichterten Busgabe 00m Gau Tlieberfadifen bes

Tieichsnerbanbes ber gem. Chöre 3um Pflichtchor

für fämtliche Chöre bes Gaues beftimmt roorben.

Die fiurriercoaltung Bab Rreu3nach neranftaltete

im großen fiurfaal aus Bnlaß bes 60. Geburts-

tages bes Romponiften unb TTlufihbirehtors Jofef

Rnettel ein fefthon3ert unter Tnitroirhung bes

Rurorchefters (Stabttheater-Orchefter Roblen3), ber

unter Ceitung bes Romponiften J. Rnettel ftehen-

ben Rreu3nacher unb Binger Chöre, bes Profeffors

Dr. f. Tloach, Darmftabt (Bariton), unb bes Bru-

bers bes Romponiften Fjeinrich Rnettel, H)ür3burg

(Rlaoier). Die Programmfolge bes Ron3ertes

brachte ausfchließlirh, Rompofitionen finettels.

Der TTlagbeburger TTlabrigalchor, Ceiter TTlartin

Janfen, unternahm eine Ron3ertreife burch

Jugoflaaien. Buf ber Pjinreife berührte ber Chor

junächft freiberg i. Sa., fang bann in Dresben

in ber frauenhirche IDerhe non Srhüh, Draefehe

unb fjaas unb f etjte feine Beife mit Roberten in

Bubapeft, Tleufah, Beigrab, Hagufa, Bgram unb

in 5ahlreich,en Ortfchaften ber beutfchen Sieb-

lungsgebiete fort. Ein Singen im Reidisfenber

TTlünchen befchloß bie hulturpolitifdi bebeutfame

Beife.

Der Geiger Bbrian Happotbi aus Dresben

fpielte hür3lidh mit bem polnifrhen Romponiften
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unb Staatspreisträger felihs Tlorooroiejshi
in Polen.

Eubroig fjoelfcher mürbe für ben 10. Oktober

für ben IDarfchauer Senber engagiert. Uleiter

roirb ber fiünftler in freiburg i. Br. auf ber ple-

mannifdien fiulturtagung bas Cello-Robert non

Bubolf TTlofer 3um Dortrag bringen.

Das diesjährige Straßburger Tflufihfeft

ftanb im 3eich,en ber beutfctien hlaffifchen Tnufih.

Bach unb Schubert roar je ein fefthon3ert geroib-

met tnorben. Tüeiterhm rourben TOerhe non Tflo-

3art, fjaybn unb Beethorien 3ur pufführung ge-

bracht. Don mobernen Tonferjern harnen ber El-

fäffer frieörich pbam unb bie fran5ofen franijois

Poulone unb plbert Bouffel 3u IDort.

Das „Concerto bramatico" op. 20 Don Rad 6 e r ft
-

berger für Chor unb Orchefter nach einem Test

bes 23jährigen Eoethe gelangt anläßlich bes 50

jährigen Jubiläums ber Goethe-Gefellfchaft am
26. puguft in TOeimar unter £eitung oon Prof.

Dr. Peter Baabe 3ur pufführung.

Die Stabt Tflagbeburg neranftaltet nom 20. bis

27. Ohtober ein Tnufihf eft, bas bem Schaffen ber

alten beutfctien Tfleifter geroibmet fein roirb — in

erfter £inie ben brei Jubilaren biefes Jahres,

Bach, fjänbel unb Schürj, barüber hinaus aber

auch, bem gefeierten jeitgenoffen Bachs, Georg

Philipp Telemann.

3n bem Dorf Tobenmann bei Hinteln, roo ber

junge Dingelftebt fein fo beliebt geroorbenes

TÜeferlieb fchrieb, rourbe bie 100. lüieberhehr bes

Tages, an bem bas £ieb entftanben ift, mit einer

feier begangen.

Der Romponift Dr. Egon Rornautt) unternahm

roährenb ber letzten TTlonate eine erfolgreiche Ron-

3ertreife non über 50 Deranftaltungen burch, gan3

Brafilien.

pus pnlaß feines 3ehnjährigen Beftetiens hält ber

Bayreuther Bunb e. P. in biefem Jahre

Dom 4. bis 7. Ohtober in TO e i m a r feine Beichs-

tagung ab, beren Schirmherrfchaft Ulinifreb TOag-

ner übernommen hat- Tieben ben gefchäftlichen

Sitzungen ficht *>er Tagungsplan auch eine pn-

3ahl hünftterifcher Deranftaltungen nor. pm frei-

tag, bem 4. Ohtober, roirb bas 1. biesjährige

Dolhsfinfoniehon3ert ber TOeimarer Staatshapelle

als fefthon3ert unter ber Teitung non Profeffor

Dr. felis Oberborbech mit bem £eitroort „Die

Großen im Gefolge Bicharb TOagners" bie „3ta-

lienifche Serenabe" oon fjugo TOolf unb bie „7.

Symphonie in £-bur" non pnton Bruchner brin-

gen, aufjerbem bas Diolin-Ron3ert non Siegfrieb

TOagner unb bie TOefenbonch-£ieber non Bicharb

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

Die

„Führende Marke"

NÜRNBERG
BAMBERG
MÖNCHEN

TOagner. pm pbenb bes 5. Ohtober finbet auf

bem fürftenplati eine öffentliche oaterlänbifche

Runbgebung ftatt. Den TTlittelpunht einer TTlorgen-

feier bilbet ber Dortrag non Prof. Dr. TOolfgang

Golth er, Boftoch. 3m TOanbelraum ber Tüeimar-

halle roirb eine theatergefchichtliche pusftellung

aufgebaut, roelche bie nerfdiiebenen Jnf3enierun-

gen bes £ohengrin am Uleimarer Theater neran-

fchaulidit. pm Sonntagabenö gibt bas Deutfctje

Dationaltheater eine feftaufführung bes „£ohen-

grin" unter £eitung non Staatshapellmeifter Paul

Sitt. Die Tagung hlingt arnTTlontag, bem 7. Oh-

tober, mit einer pbfchlufjhunbgebung auf ber

TOartburg aus, bei ber u. a. ber Präfibent ber

Beichsmufihhammer, Prof. Dr. Peter Baabe,
fprechen roirb.

Erziehung unö Unterricht

Das 3entralinftitut für £r3iehung unb Unterricht

rieranftaltet in feiner ftänbigen Sdiulungsftätte

Banhenheim bei Berlin im Ohtober 3roei mufiha-

lifche 5 ch u lun g s l a g er. In ber 3^it Dom 2.

bis 9. Ohtober finbet bas Schulungslager „Dolhs-

tümliche Runfter5iehung" unb nom 11. bis 19. Oh-

tober bas £ager über „Jugenbmufih, Dolhsmufih

unb Taienfpiel" ftatt. Das 3roeite £ager roirb ge-

meinfam mit bem Schulungsamt ber Staatlichen

phabemie für Rirdien- unb Schulmufih errichtet.

Die Begierung non Oberbayern hat im Einoerneh-

men mit bem TTlinifterium für Unterricht unb

Rultus bie pnglieberung eines Tflufihlehrer-Semi-

nars am Trap pichen Ronfernatorium berTIlufih,

TTlünchen, genehmigt.

HunÖfunh
Die beutfche pltiftin Johanna Egli fang an ben

Beirhsfenbern in Königsberg, Hamburg, £eip3ig,

ebenfo in Bern unb 3ürich TOerhe non Beger unb

Fjermann 3ildKr.

Prof. TOalter Schuh fpielte in letjter 3«t in ben

Beirhsfenbern Berlin, Königsberg, £eip3ig, Fjam-

burg unb im Deutfchen fiur5roellenfenber feiten

gehörte Gamben-TDerhe u. a. Don fjaybn, fjam-

mer, Tflarais unb Binhens.
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Beutfdie lTluflR im Jluslano

IDerner Eghs neue Oper „Hie 3aubergeige", bie

in ftanhfurt a. Ttl. ihre Uraufführung erlebte unb

für bie kommenbe Spie^eit bereits non einer

großen pnsahl rion beutfdien Bühnen 3ur Puf-

führung in pusficht genommen ift, roirb auch ricm

ber flämifchen Oper in pntroerpen in flämifcher

Sprache aufgeführt roeröen.

puguft filughnrbts Rodert für Oboe unb

Orchefter gelangte in 3üridi 3ur Pufführung.

llcucrfdicinungcn

Das beim BJettberoerb ber beutfchen ptbeitsfront

als erftes preisgekrönte Chorroerh „Oratorium ber

Prbeit" für Sopran- unb Bariton-Solo, TTlänner-,

frauen-, gemifchten- unb fiinberchor unb Occhefter

non Georg Böttcher erfcheint im laufe öes

fjerbftes im Berlage non fiiftner & Siegel, £eip3ig.

perfonalten

Br. felir Don firaus, orb entliehen Profeffor an

ber Staatlichen phabemie ber Tonhunft in TTlün-

chen, rourbe auf feinen pntrag in ben bauernben

Ruheftanb rierferjt.

Der erfte Geiger bes Orchefters bes Beutfchen

Opemhaufes in Berlin, ptthur J ahn, ber auch

an ber fjochfchule für Tflufik tätig ift, rourbe rion

bem Reichs- unb Preufäifcrjen Tiliniftec für TDiffen-

fchaft, £r3iehung unb Polksbilbung 3um Profeffor

ernannt.

Der Tnännergefangnerein „£ieberhran5 Stutt-
gart" berief fiapellmeifter fjermann B e 1 1 i n g e r

aus Caftrop-Raujel 3um künftlerifchen Heiter,

fritj fjayn, ber Heiter bes Ulmer Ttlufiklebens,

feiert am 11. Oktober feinen fünf3igften Geburts-

tag.

pm 7. September beging ber in Sal3burg als

Theorieprofeffor unb ßomponift roirkenbe frieb-

rich frifchenfchlager feinen 50. Geburtstag.

Er ftammt aus einer alten £ehrerfamilie in Steier-

mark, ging Dom Beruf eines Schullehrers 3ur

TTlufin über unb machte fidl burch eine anfehnlictje

3ahl Don ßinb erlieb ern, fiammerkompofitionen,

Chorroerhen, Schaufpielmufihen, Schulopecn u. a. m.

.inen roeit über feine fjeimat geachteten Ramen.

frifchenfchlager ift Schüler Don Engelbert fjumper-

binch.

puf ber 66. fjauptnerfammlung öes pllgemeinen

Beutfchen TTlufih-Pereins, bie im großen Saale

bes Berliner Rathaufes ftattfanb, rourbe Prof.

Peter Baabe an Stelle bes auf eigenen ITJunfch

3urüchgerretenen Profeffor Br. fjaufegger 3um

Porfihenben bes pDTTlB geroählt. Gleichzeitig rourbe

ber prierparagraph in bie Sahung bes Bereins

aufgenommen.

Todesnachrichten

fjofrat Prof. Carl Schroeber, einer ber lernen

Schüler non Jran3 £if3t, ift in Bremen im piter

non 86 Jahren geftorben. Et roar ein ausge3eich-

neterHlagnerbirigent unb rourbe non £if3t roenige

Blochen nor beffen Tobe 3ur Eeitung bes Ton-

künftterfeftes 1886 berufen, pußer in Sonbers-

haufen unb an ber Berliner Oper roar er noch >n

Hamburg unb Rotterbam tätig; auch als Cellift

unb ßomponift genoß er einen bebeutenben Ruf.

Ber Profeffor i. R. fjugo Reinholö in tOien,

ber an ber Staatsakabemie für Tflufik unb bar-

ftellenbe fiunft lange 3dt geroirkt t\at, ift im

82. Eebensjahre rjerftorben. Ber Perblichene roar

einer ber letjten filanierpöbagogen, ber aus ber

Schule pnton Bruckners herriorgegangen ift.

Dtuchfehjerberiditigung

Burch dnen Jrrtum finb in bem puffah bes Sep-

tember-fjeftes auf Seite 891 ff. „BJanbelt fidl ber

TTlännerchor?" einige fehler ftehen geblieben. Um
bie beiben roichtigften 3U berichtigen: puf Seite 891,

3. 3dle non unten muß es ftatt „erftauntem"

richtig „erftarrtem pltgeroorbenfein" hdßen. puf

Seite 894, 1. 3dle oben muß ftatt „BJerhe" richtig

„hulturpolitifche pnfehauungen" ftehen.
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Tan3 unö TTlufih

Hon lTlation fjerrmann- Berlin

TTlufih unö Tan3 finö tiefinnerft nerroanöt. Tan3, im TTlenfdienhörper öurch Schmere,

Greven öes Baumes unö öer Dimenfionen gebannt — TTlufih, fdycoere, unb gren3enlo5

im Unendlichen 3U Fjaufe —, beiöen gemeinfam ift öoch, öas Urprin3ip öer Beroegung:

öas Pjortl unö Tief, öas £aut unö £eife, öas Schnell unö Eangfam. Jeöe Beroegung

innerhalb öer Töne kann ficti fichtbar im Rörper ausroirken — jeöe Regung im inner-

eren TTlenfchen in Tönen ihren pusöruck finöen.

TOie mag es roohl 3um allererftenmal gekommen fein, baß ein TTlenfch tan3te? Bus

freuöe, aus Rraftüberfchuß? — Sicher ift öer Tan3 gan3 allmählich aus öem Spieltrieb,

öem Beroegungsörang entftanöen, unö öeshalb kann man roohl annehmen, öaß er eine

öer älteften fiünfte roar, nielleicht öie ältefte überhaupt. TOenn es einem TTlenfchen gut

geht, fo liegt es nahe, 3U tan3en; öiefer Tan3 roirö gan3 oon felbft ein "Dank an öen

Schöpfer, unö öamit ein religiöfer fein. Unö öie Sammlung, öen entrückten 3uftanö,

öen ein folcrjer Tan3 öarftellt, roirö ein Töefen auch geraöe öann fuchen, roenn es in Hot

ift, roenn es fich in eine ptmofphäre flüchten muß, in Öer es Ruhe unö Rraft roieöer

finöen kann.

So finö nielleicht für unferen üerftanö öie Triufterientän3e 3U erklären, öie heute noch

uon öen Tlaturoölkern getan3t roeröen. pm reinften unö fchönften finöen roir fie roohl

bei öen Balinefen. für fie beöeutet Tan3 feier, Gebet, Befchroörung. Sie laffen Rinber

tan3en, kleine mäbchen, unö fteigern fie öurch, eine Ttlufik non bumpfen Schlaginftru-

menten unö merkroüröigen, riom Chor ausgeflogenen tauten in einen Raufchjuftanb

hinein, ber für öen Europäer faft etroas Grauenhaftes hat. für öen Tän3er aber be-

öeutet es eine Offenbarung, 3U fehm, mit roelcher elementaren Rraft öiefe Befeffenheit

einen 3arten Rinberkörper hin unb her roirft, im Raum rollen läßt, prme unb Ropf in

fcharfen 3irkeln ausfchlagen läßt — unb roie über allem bas Gefichtchen mit einem

Busbruch heiliger £ntrückth,eit fteh,t.

Gan3 anbers, nicht Trance3uftänbe, fonbern fehr beroußt geftaltete form, aber immer

noch Ruitform, finb bie jananifchen Tän3e. Sehr ftreng, mit einer unerhörten Rörper-

beherrfchung, bie babei etroas nöllig "natürliches ift, roerben fie uon ben auserroähl-

teften Eremplaren öer Raffe getagt — non öen Prisen öer königlichen Rafte. Buch

für öiefes TJolk ift Tan3 etroas gan3 anöeres als für uns, bort ift Ruit unb Theater fo

eng nerbunben, baß beibes kaum 3U trennen ift: Runftausübung ift hrilig unb Ruit

eine form ber Runft. Tliefe Tän3e finb 3roar außerorbentlich kompli3iert, aber fie finb

aus gan3 einfachen Begriffen unb üorftellungen entftanben unb bem jananifchen 3u-

fchauer in jeber TJhafe geläufig unb nerftänblich. Sie roerben nicht aufgefrhrieben, roie

auch bie TTlufih nicht notiert roirb. Das macht auch nerftänblich, baß bas jananifche

Orchefter keiner Roten unb keines "Dirigenten bebarf, es roirb geführt oon ber Trom-

mel, unb bie Trommel richtet fich nach bem Tän3er, ber immer n 0 r bem Orchefter tan3t

unö fo öer eigentliche "Dirigent ift.

Die mufih XXVIII/2 6
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Jntereffant — unb für ben Berufstanjer ein g eroiffcr Troft — ift 3U miffen, baß auch,

biefe Tarife nicht vom fjimmel gefallen finb, fonbern tägliches Training oerlangen, unb

baß bie großen Tan3feftfpiele nur alle paar Jahre einmal ftattfinben, toeil fie jahre-

langer proben bebürfen unb hohe fioften rjerurfachen.

Der moberne Tan3 tauchte kur3 nach öem Uleltkrieg als eine ßunftreoolution im beften

Sinne auf, unb er fcheinr, roenn man ihn in feinen höctiften formen roerten roill, nichts

anberes 3U fein, als eine form bes kultifchen Tan3es auf beutfchem Boben, bem frei-

lich faft alle Borausfehungen fehlen: bas Pertour3eltfein mit kultifchen Dingen — benn
roas uns bas Chriftentum unb bie "Reformation ba gelaffen hat, gibt bem Tan3 keinen

Raum — unb bie Polkstümlichkeit, unb baburch ebbte bie Beroegung, nadibem fie auf
niele anbere fiunftgebiete befruchtenb geroirkt hatte, roieber ab, unb nerlor mehr unb
mehr an Geltung. Die birekte Urfache mar auf ber ejnen Seite bie fchroere, hoffnungs-

lofe 3eit ooller flrbeitslofenelenb, bie ihre Erholung !m pmüfierbetrieb fuchte, auf ber

anberen Seite ber moberne Teiler felbft, ber kon3effionslos mit einer geroiffen Der-

achtung aller Äußerlichkeiten unb einer Überfchähung bes Perfönlichen feinen einmal

für gut erfunbenen Ubealen nachging. Geroiß riermochte (ich ber Stil ber IDigman Gel-

tung 3U fchaffen, ftellte man bie Tän3e ber Palucca ben beften fiunftfehöpfungen auf

anberen Gebieten 3ur Seite, oolkstümlich rourbe nur eine ber jungen Täterinnen,

beren Tän3e gan3 aus ber pnmut ihres tDefens entfprangen: nibby 3mpekooen. Unb
aus biefem negatioen Ergebnis einer gan3en Beroegung, bie einft glaubte, alle fiünfte

erfaffen 3U können, rouchs jeht eine neue Tän3ergeneration heroor, bie kalt unb klar

lernte, roas in bem burch roirtfehaftliche Tlöte knapp bemeffenen Stubium 3u lernen

mar: eine geroiffe reißerifetje Technik unb Bielfeitigkeit, um ben pnforberungen bes

Theaters, ber Renue, bes fiabaretts gerecht roerben 3U können, immer unter bem
3roang bes Gelboerbienenmüffens. Unb fo ging ber in jahrelanger flrbeit fchon faft er-

oberte Begriff: bas antike Jbeal bes „befeelten fiörpers" roieber oerloren. Unb heute?

Sollte ber Begriff ber „Ertüchtigung", ber im Sport eine gefunbe Schönheit gefchaffen

hat, allein genügen für ein Dolk roie bas beutfehe, bem höchfte Schönheit immer etroas

Geiftiges, Befeeltes roar? Gan3 ficher nicht. Per Sport roirb ber gefunbe plltag bleiben,

bas Training ber Pation, aber ber Tan3 roirb ber feiertag, bie Geift geroorbene Boll-

kommenheit bes Eeibes fein.

üielleicht ift es gut, auch, einmal oom Stanbpunkt bes Tan3es aus über TDert unb Un-
roert ber Trabition 3u fprechen. Der gan3 junge TFlenfch. roill immer etroas neues, noch

nie Pageroefenes fchaffen, es ift fein "Recht unb feine Pflicht, oerjüngenb unb belebenb

3U roirken. Trotibem finb bie gan3 großen fiulturen bas Ergebnis ber Trabition. Breite,

oolkstümliche fiunft roirb immer nur aus Trabition entftehen. Peshalb kann man auch

in ber fiunft nichts ro o 1 1 e n , fonbern nur ro a eh. f e n laffen. Pa, roo fiunft pllgemein-

gut roirb, ift fie nicht töerk eines ein3elnen, fonbern auf ber langen Arbeit Don oielen

aufgebaut. Unb ber Stanbarb ber fiunft roirb ein um fo höherer fein, je tiefer bie fiunft

im Bolke rou^elt, je mehr fie mit ber Entroicklung bes üolkes tierbunben ift.

Unfere kultifchen Porftellungen finb feit langer 3ett auf ben kirchlichen Gottesbienft

befchränkt, ber Tan3 ift bei uns etroas „tDeltlich.es". Hoch auch bei bem Ballettan3 hat
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fleh, bie form gan3 allmählich, gebilbet, geroanbelt, ift reif geroorben — in ihrer flrt ift

oudi fte uollhommen. Biefe form Kann einmal erftarren, leer roerben — bann roirb

eine 3eit unb roerben fiünftler Kommen, bie fie neu empfinben unb fcheinbar umbüben.

Pber man unterfch,ähe biefes im feuer ber 3eit gehärtete alte Syftem nicht! Bor ein paar
3ah.ren Konnte man noch, in jebem Buch, über Tan3 finben, baß bie TTlaterie in eiserne

Unterabteilungen gegliebert roar — in ben „Busbruchstan3", ben „Theatertan3" —
unb bann harn beftimmt ein Rapitel über bas Ballett, Allmählich, fchält fich, jetft aber

heraus, baß bas Ballett nichts ift als bie hanbro erbliche Trabition bes Täters, bie oft

ein bißchen altmobifch. ausfchauen mag, eben roeil fie Überlieferung ift, bie aber, man
unterfuche fie, roo man roill, ein gan3 hernorragenb burchbachtes unb erprobtes Syftem
ift. Unb es hat ben üor3ug jeber guten fjanbroerhstheorie: es ift geiftlos. Es gibt ab-

folut nur bie Technth unb bie mittel, biefe Technih firil auf bem fcrmellften unb ficherften

IDege an3ueignen. plles anbre, bas, roas Dielleicht Runft heißen bürfte, überläßt es

bem Genie bes eisernen. Dem aber, bem Hein Genie gegeben ift, bem oerleiht es einen

guten fonb oon Gönnen, mit bem er genug als Glieb eines Gan3en leiften Kann. £s

gibt Kein mobernes Training, roas bem Ballettere^ium an UlirKfamKeit gleich Käme,
es gibt Keine moberne Schule, bie nicht non ihm angenommen hätte, Keinen mobernen
Tän3er uon Bebeutung, ber nicht roenigftens eine 3eitlang am Ballett gearbeitet hätte.

3a, man Kann rooh.1 fagen, baß ber moberne Tan3 fich aus einem tDuft non begabten "Di-

lettanten erft 3u einer Runft entroicKelte, als man fidi auf bas technifche Büfoeug bes

Balletts befann. Ber Einroanb gegen bas Ballett, baß es ein erftarrter, nicht mehr
lebensfähiger Stil fei, ift ein hunbertfach, roiberlegtes prmuts3eugnis. Sogar ber 3033
hat nermocht, in feiner prt neue, amüfante DJirhungen aus ber BallettechniK heraus-

3uholen. mar ber „Sterbenbe Schroan" ber paroloroa nicht reinfter flusbruchstan3?

Rann man fich bie „puppenfee", biefes immer roieber ent3ücKenbe Spiel3eugballett,

ohne ben Spihenroal3er ber fee norftellen?

Bor bem PubliKum trägt bas reine Ballett meiftens ben Sieg barion. mir roollen boch
non ber neuen 3«t lernen, bas PubliKum nicht 3U oerachten, benn fchüeßlich, ift ja

ber Rünftler für bas PubliKum ba, unb nicht umgehehrt. mirKlich ftarKe Binge haben
faft immer allgemein menfchliche GültigKeit. £s lohnt fich, ber Borliebe bes PubliKums
für bas Ballett unb ben Spit^entan3 nach3ugehen, bie nicht 3uletit in ber fpielerifchen

mechaniK unb ber abfoluten Erahtheit ber BallettechniK ihren Grunb hat.

Es ift unmöglich, in biefem 3ufammenhang nicht an paroloroa, Tliinfhi unb bas Bjaghi-

leffballert 3U benKen. TJiefe Gruppe, uon Bjaghüeff aus TTUtgliebern bes ehemaligen

petersburgerRaiferlichenBalletts nach ber B.eoolution 3ufammeng eftellt, roar ein Gipfel-

punKt in ber Gefliehte bes Tan3es. Es roar eine prbeitsgemeinfehaft oon Tän3ern, Be-
giffeuren, malern unb Romponiften, unb bas Gan3e oon einer unerfchöpfliehen Bielfettig-

Keit, in mahrhrit ein T a n 3 1 h e a t e r. 3ebe feiner Hummern bot eine anbere BJelt.

man Konnte an einem pbenb bie „Sylphiben" fehen, in ber 3auberhaften fiomantih
roeißer Ga3e, unb bann eine „Bauernhochzeit" oollhommen gegenroärtiq empfunben, im
Stil ber löigman näher als bem Ballett, Knapp in pusbrucK, Jarbe unb Roftüm, eine ge-

tan3te Ballabe. Bas roar nicht Ballett, bas roaren Tän3er, bie alles Konnten,
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Schaufpieler mit ihrem fiörper. Sie tarnten immer mit großem Ordiefter unb fehr roert-

Doller TTlufik, Die 3um Teil eigens für fie gefchrieben roar. Stuöierte man öie ein3elnen

Choreographien (öie übrigens nicht oon Bjaghüeff felbft ftammten, öenn er roar nur

Regiffeur), fo entbeckte man freilich, baß fie fich bei fchroierigfter moöerner ITlufih mit

fouoeräner Groß3ügigkeit über alle Komplikationen roegfehten unb einfach an & Et

Eins-jroei-brei-nier-Choreographie ber alten, klaren Ballettfärjchen fefthielten. Biefe

oft fehr ftörenbe T3ishrepan3 erhlärt fich roohl baraus, baß bas fraktionelle Ballett bie

Jmprooifation — roie überhaupt jebe THillhür — nicht Nannte. £s Kannte nur bie feft-

liegenben Schritte unb Schrittfolgen, fo baß es mit ber ITlufih oft nur bas Tahtgerüft,

nicht einmal bas rhythmifche, gefchroeige benn bas melobifche gemeinfam hatte.

£aban roar es, ber in Ueutfchlanb fchon oor langen Jahren bie forberung nach öem

Tan3theater ausgefprochen hat. Tlatürlich roirb bas beutfche Tan3theater gan3 anbers

ausfehen als bas Ballett ber ruffifchen 3aren3eit; bie Rottoenbigkeit ber großen brama-

tifchen Uielheit, ber reichen Berroenbung aller fiünfte roirb beftehen bleiben. Der

fluftaht im neuen Tieich öa3u roaren bie Tan3feftfpiele 1934, unb ihr bebingter Erfolg

läßt hoffen, baß roir bem 3iel \zi\t näher finb, obroohl gerabe bie Tan3feftfpiele 3eigten,

baß uns bie großen theatralifdien Tan3fpiele gegenroärtig fehlen.

Der Tan5 roürbe eine gan3 anbere Geltung benommen, roenn roir Tan3roerke non ber

Bühnenroirhfamkeit etroa einer „Carmen", ber „Tileifterfinger", ja auch nur ber Cort-

3ingfchen Spielopern hätten. — THenn roir in ber Bergangenheit fuchen, fo finben roir

eine Blüte3eit bes Tan3es in frankreict] unb Jtalien, fpäter in Rußlanb. "Daraus ergibt

ftch fchon ein Triangel an beutfchen Tan3hompofitionen im Gegenfati 3U einer Un3ahl

fran3öfifcher Balletts. Biefe Balletts, eigentlich Borläufer unferer heutigen Oper,

roaren mit flrien unb Ouoertüren untermifcht, fie fchieben nicht ftreng 3roifchen Tan3,

Bantomime unb Gefang, fonbern fie roaren einfach eine bunte Schau, lofe burch eine

oft unterbrochene fjanblung gebunben, etroa roie bie fpäter roieber aufgekommene

form ber Reoue. Biefe form fcheint mir heute noch eine fehr g lüchliche für bas

Tan3fpiel 3u fein. Bameau hatte einige Stücke oon ftarkem rhythmifchen Bei3 gefdirie-

ben, oft feurig aufpeitfchenb roie fein bekannter „Tambourin". 3arter ift Gretry, gan3

romantifches Rokoko finb bie Balletts oon Cully. THeiter haben roir aus biefer 3eit ein

paar herrliche beutfche Balletts, bie kaum je aufgeführt roerben, ber „Bon Juan" Don

Gluck, unb „Les petits riens" oon TTlo3art. Ber Gluckfche „Bon Juan" ift fogar, foroohl

roas bie TTlufih, als auch roas bie Fjanblung betrifft, eine fehr breite unb geroichtige An-

gelegenheit unb ragt roeit über bie nieblichen fra^öfifchenflllegorien hinaus. Biefurien-

tän3e, bie auch im „Orpheus" oerroanbt rourben, finb gan3 großes format unb geben

bem Choreographen unerhörte TTlöglichkeiten. pllerbings barf man nicht oerfuchen, biefes

DJerk burch abfoluten Tan3 3U löfen, es oerlangt, um 3U roirken, einen feinem barocken

Charakter entfprechenben Rahmen. Gan3 anbers ift bas TITo3artroerkchen: „Les petits

riens". Es ift ein ausgefprochen junger TP.03art, aber biefe kleinen Sätjchen finb be-

3aubernbe TTlufik, jebes anbers, jebes ein göttlicher Einfall, oollenbete form unb Tan3

fchon an fich. TTlosart fchreibt barüber an feinen Bater: „Booerre hat juft einen halben

Ballett gebraucht, unb ba machte ich bie TTlufique ba3u — bas ift, fecks Stücke mögen
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Don anbeten batin feyn, bie beftehen aus lautet alten miferablen ftan3ö|ifrt|en

Prien . .
." Tüoraus man entnehmen kann, baß bamals bie fiomponiften einfach TTlufik-

ftücke fchtieben, öie oielleidit einen beftimmten Chatahtet haben mußten, öie eigent-

liche fjanblung aber riom Ballettmeifter etfunben rourbe. Eeiber hat man bie „Petits

riens" alljuoft als Schäferfpiel gefeh,en, mit fchlecfiten fiokokohoftümen auf „nieblich"

3urechtgemacht. Bei einem Ballett, beffen mufikalifcher TOert es 3eitlos macht, ift eine

freie fjanblung, fofern fie nur im organifchen 3ufammenhang mit ber TTlufih fteht,

immer bas Gegebene, fchon roeil fie bem Ballettmeifter Gelegenheit gibt, feinem Per-

fonal bie eisernen Bollen nach Eignung 3U3ufchneiben, unb er bas IDefentliche, bie

Choreographie, boch neu fchaffen muß. Tleu aufgefunben hat man non TTlo3art: „Bie

Oebesprobe". Sie hat ein paar herrliche langfame Sähe, bas 6an3e aber, toohl roeil

einige Stücke hingenommen finb, hat nicht bie Sefchjoffenheit ber „Petits riens".

6an3 originaler, fchönfter, tän3erifch.er lTlo3art ift bie Ballettfuite aus „Jbomeneo". Ein

Ballett, bas für ben Tan3regiffeur eine harte Tluß ift, ift Beeethoriens „Gefchöpfe bes

Prometheus". Es hat roohl noch niemanb eine wirklich, befriebigenbe Eöfung bafür ge-

funben. Dielleicht liegt es an bem Borrourf, ber gan3 bramatifch, unb ber TTlufih, bie

gan3 hlaffifche form ift. Schroungnollfte Tan3mufik hat Schumann gefchrieben Tlur

barf man nicht feinen „Carnaoal" ober „fafchingsfehroanh" inftrumentieren. Sie finb

filaoietmufik unb oerlieren ihren 3auber, toenn man fie in ein anberes Tonmaterial

3roängt.

Bon neuen beutfehen Tan3toethen ift faft nichts ba, bas toitklich Bebeutung hätte unb

fich, auf ber Bühne behaupten Kann. Es gibt ein rounberfchönes firippenfpiel non £ub-

roig TOeber; urfptünglich für Caien gefchrieben, rierlangt es einen kleinen Sing- unb

Tan3chor. flbet es ift mehr eine barftellerifche als tän3erifche Angelegenheit. TJie pratis

hat ge3eigt, baß einige TOetke, bie „fihen", fich jähre-, ja jah.r3ehntelang unb länger

auf bem Spielplan halten, 3um Beifpiel bie Beyerfche „Puppenfee". Sie hat gute

TTtufik, eine rei3enbe märchenhafte fjanblung unb tierträgt bie altmobifche 3nf3enie-

rung bes paroloroaballetts (allerbings mit patoloroa in ber fjauptrolle) ebenfo gut roie

eine fpielerifche moberne. Sie roirb 3U TTJeihnachten immer eine freube für große unb

kleine Eeute fein. Unb bann gibt es noch fo ein Töerk, uor ein paar Jahren noch ber

Schrecken aller Ballettmeifter, bas nur ben geflickten (unb fehr gefchmacktiollen) Tie-

giffeur braucht, um ftrahjenb toieber auf3uerftehen: „filein Jbas Blumen" non

Rienau.

Ein weiterer Grunb für ben Tllangel an Tan3toethen ift, baß bie 3ufammenarbeit non

TTlufiker unb Tän3er in ben fiinberfch.uh.en fteckt. Unfere berühmten Täterinnen laffen

ftch, geroöhnlich oon ihren Begleitern Tnufik 3U ihren Tän3en fchreiben. Biefe fiom-

pofitionen, Dorn Berftänbnis für eben biefen Tan3 unb biefe Tän3erin biktiert, haben

bann auch meift nur in Perbinbung mit biefem einen Tan3 Geltung. Es roäre fidler

für alle Teile fehr fruchtbar, toenn ber pusbilbungsgang bes Ttlufikers ben Tan3 fo

toichtig nähme roie ettoa ben Gefang, unb toenn auf bet anbeten Seite mit ber tän3e-

rifchen pusbilbung eine geroiffe mufikalifche Et3iehung konfotm ginge. Triufikalität ift

butchaus nicht nut etwas Angeborenes, fonbetn ift in hohem TTlaße Et3iehungsfache
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unb ettoas, xoas fich. bei einem hötperlich. gelöcherten unb toadien TTlenfcfien feh.t leictit

anec3iehen läßt.

£etjten Enbes kommt man auch, hjet 3U bem fiefultar, baß toit eine eigentlidie Tan3-

mufih, toie fie unferer 3^it unb unfetem Tan3 entfptid|t, noch, gac nicht haben, baß

auch, ihre infttumentale 3ufammenfetjung eine anbete fein müßte, fjier leuctiten bie

Derfuche ber Güntherfchule ein, fchon roeil fie bie TTluJihftage nicht noch, mehr kom-

pli3ieren, fonbetn fie gan3 einfach 3" löfen nerfucrjen, mit Jnfttumenten, bie leicht 3U

fpielen finb. Uabei toetten fie bie TTTufthausübung als tön3erifches TTloment aus unb

be3iehen fie in ben Tan3 ein.

Hlohin bie tän3erifch.e Entwicklung jeht 3ielt, hann niemanb toiffen, baß fle nach oben

führen roirb, haben mir flnlaß 3U hoffen, benn toir finb ja ein Teil bes Gan3en. 3ch.

erinnere midi oft ber Jahre, bie ich in öer £oh,elanb-Sdiule oetbrachte. Dort herrfdite

ein allgemeines Tan3tierbot, nur bie fiinberhlaffe, 3U ber ich gehörte, burfte tan3en.

Unb roenn bie Großen fragten, roarum fie nicht tan3en bürften, hieß es, baß anbere

Dinge nötiger feien, baß unfere Eebensformen für Tan3 heinen fiaum ließen, baß bie

3eit noch nidit reif fei ba3U. (nebenbei haben biefe Senten3en niemanben, ber toithlich.

tan3en ro o 1 1 1 e, abhalten können.) Die Schule lag in freier fih.0nlanbfch.aft, im IDalbe,

toir alle roohnten bei Dauern, taten Eanbatbeit unb toaten DJinter unb Sommer

braußen. Sonntags tourbe TtTufih gemacht, unb manchmal 3eigten bie filteften, b. h-

bie, bie am längften bort toaren unb unterrichteten, ihre Tän3e. Diefe Tän3e toaten

ein gan3 ftarher Einbruch für mich. Sie to a t en naturoetbunben, ihnen haftete nicht

bie leifefte perfönlicrje Eitelheit an, fie hatten ben Duft ber hieben Eanbfchaft, eine

elfifche £eid]tigheit, bie niemals füß toutbe, bie Dämonie bes nächtlichen töalbes. Es

mar nielleicht gegeben, baß fo ettoas bott entftehen honnte, in bet Ruhe bet Betge,

in ber Befinnlichheit bes forgenlofen Schaffens, in einer Gerneinfchaft non jungen unb

fauberen TTTenfchen. Dort fah ich auch Gtuppentän3e, bie auf anfptuchstiollftet TTlufih

— auf Bachfchen unb TTlo3artfchen Ron3ertfähen — aufgebaut toaten, ohne auch

nut einen TTloment unprobuhtio obet als getaute TTTufihhopie 3U toithen. Es ent-

ftanben gan3e Tan3fpiele, in benen toit alle mitmachen mußten, ßtippenfpiele unb

ein Ofterfpiel, bas jährlich toiebetholt toutbe unb 3U bem tion toeithet bie Bhönbauetn

harnen. Die £oh.elänber finb auch einige Jahre gereift unb haben bie Großftäbte befucht

unb begeiftert. pber bann roar es auf einmal aus mit bem Tan3en; ohne äußeren pn-

laß tourbe nur noch Gymnaftik gemacht . .

.

TBir Schülerinnen toaten alle feht glücklich, bott. Trotibem konnte ich es nicht er-

matten, toiebet in bie Stabt 3U hommen, unb fo ging es noch fielen anbeten. Teil-

toeife toat es fictier bet TDunfdi, non bet unetbittlichen fionttolle bet Schule tos3U-

kommen, abet es fteckte noch ettoas anbetes bahmtet: bas Gefühl, bas man ben

fiopf in ben Sanb fteckte, baß es nicht angeht, abfeits bet TDelt Schafe 3U hüten, baß

man fidl bem Ptoblem bet Stabt — unb fei es eine fjölle — ftellen müffe, unb baß

man fich. mit bem Theater — fei es noch fo fditoietiget Boben — auseinanbetfehen

müffe. Unb mit fdieint, baß biefes Gefühl richtig toat.
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"Die Dergangenheit 3eigt, baß jebe große Eebensreform fidi 3uecft in ber fiunft 3cigt —
nielleidit gehört bas fogat 3u ben riornehrnften pufgaben ber fiunft —, unb in unfetet

3eit, Die fidi enblidi roieber auf ben fo lange mißachteten fiörper befonnen hat, ift

bem Tan3 eine entfcrjeibenbe Bebeutung bei3umeffen. pber bec Tan3 ift audi bie hilfs-

bebürftigfte ber Rünfte — immer hat es fich ge3eigt, baß er fidi nur ba frei entfalten

konnte, too ein fürft, ein reiches Theater, eine reiche Stabt fidi feiner annahm. Die

Theater finb ber Aufgabe heute roeniger benn je geroachfen, ein einfaches nachblättern

bes Bühnenalmanachs 3eigt, baß (ich öie pnjalil ber Tender an allen Bühnen oon

Jahr 3U Jahr Derringert hat. Das Propaganbaminifterium hat mit ben Tan3feftfpielen

einen groß3ügigen pnfang gemacht, an ben fietj gan3 non felbft fjoffnungen Knüpfen.

Die tmutfd]* Ian3bu>in0
Don G e r t r u b Snell - Berlin

Die Deutfche Tan3bühne rourbe im Sommer 1934 gegrünbet, um im Auftrage ber

ReichsRulturnammer bie erften Deutfchen Tan3feftfpiele burch3uführen. £s roar bies

bas erftemal, baß non offi3ieller Seite her roirhfame maßnahmen 3ur Stühung bes

beutfehen Tan3es unternommen mürben.

Der neue beutfehe hünftlerifche Tan3 hatte feit faft 20 Jahren ben hartnächigften

fiampf um fein Eeben unb feine Ejiften3 geführt. Tllit klarer 3ielfetjung hatte biefe

junge fiunft Schritt für Schritt an Boben geroonnen unb fidi immer mehr gefeftigt.

Die erften fiampfrufe „Eos r>om Ballett", „Eos non ber TFlufih" hatten roie reriolu-

tionäre fanfaren geklungen, unb nur roer fidi Qan3 einfetten roollte für bies neue

DJerben konnte Schritt halten mit ber inneren Entroicnlung, bie ber neue Tan3

nahm.

pls bie Stellung feft genug erobert roar, begann man fidi auf bie alte Trabition 3U

befinnen unb fie ein3ubauen in bas neue DJerben. Soroohl bie folibe Schulung bes

hlaffifcrjen Balletts, ihre formhlarheit unb ihre gefunbe, hanbro ertliche Srunblage

rourben in bie Schulung mehr unb mehr roieber aufgenommen, ebenfo roie langfam

auch öem mufthbegleiteten Tan3 neben bem ejtremen mufifclofen Tan3roerk roieber

Dlah gegeben rourbe. pber nicht im Sinne eines fiompromiffes gefchah bies pufgeben

ber beiben erften fiampfrufe, fonbern aus bem Beroußtfein ber eigenen feft gewonnenen
Stellung heraus.

Diefe hier fcur3 gefd]ilberte Entroichlung umfaßte gut 10 Jahre, IDährenb biefer Jahre

ftanben fidi öie rierfdiiebenen üertreter ber ein3elnen „Tiichtungen" nicht immer gerabe

freunblich gegenüber, unb bie Tän3erhongreffe, bei benen all bie hünftlerifchen fragen

mit glühenber Begeiferung erörtert rourben, finb uns Tätern allen in nicht fehr er-

baulicher Erinnerung. 1931 roar bie letzte biefer hampfesluftigen 3ufammenhünfte, unb

banad] rterfpürte niemanb mehr Euft 3U ähnlichen üeranftaltungen. Es harn nun eine
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3eit, in ber alle Beteiligten [tili für fich arbeiteten. Tlact] außen brang kaum noch etroas

non ben Problemen, Die innerhalb ber Tän3erfct|aft roeiter 3ur £öfung örängten.

Da griff 1934 bie Beichshulturhammer — teil möchte fagen — mit gütiger fjanti ein

unb ermöglichte burch ihre roeitgeh.enbe förberung bas 3uftanbekommen ber „Deut-

fchen Tanjbühne". Rubolf oon £aban rourbe an bie Spitze biefer Organifation berufen

unb leitet feither ben inneren unb äußeren Aufbau. Die erften Tan3feftfpiele [teilten

eine flrt Schau bes beutfchen Tan3(chaffens bar. Heben ben beroährteften Soliften aus

ber "Reihe ber mobernen Tän3er — Palucca, fireuhberg — traten bie bekannteren

freien Tan3gruppen— ÜJigmann-Dresben unb Günther-TTlünchen— mit neuen ÜJerken

cor bie Öffentlichheit, flnbererfeits rourbe ber Th.eatertan3 ge3eigt, auch unter Rührung
ber namhafteren Regiffeure— £aban, TTlaubrik, Reith, Georgii, firatina—. Unb fchließ-

lich gab es ein gan3es Potpourri uon jungen Tätern als Soliften unb in Gruppen

3ufammengefch.loffen, bie eine ungeheure Pielfalt rjon Entroichlungsmöglichkeiten auf-

3eigten unb ben gan3en Reichtum biefer fiunftgattung ahnen ließen. — fleht Tage lang

rourbe allabenblich. in ber Dolhsbühne am fjorft-DJeffel-piah getan3t, in biefem fjaus,

bas feine Tore am eheften unb am gaftlichften uon allen Bühnen bem beutfchen Tan3

geöffnet hat. Die erften beutfchen Tan3feftfpiele fanben ein Echo in ber Tän3erfchaft

unb in ber Öffentlichkeit, roie es niemanb erroartet hätte. Das, roas in ben Jahren

bes lauten fiampfes unb ber ftillen flrbeit gereift mar, beroies feine Eebensfähigkeit

unb feine Eebensberechtigung in gerabe3u überroältigenber Stärke unb 3eigte klar, baß

bie Tän3erroelt roohl ber gütigen fjanb ber Reichskulturkammer beburft hatte unb ihrer

auch fett roar, um roeiter uon ihr geftüht 3u roerben.

Unb fo entfchloß man fich, ber Deutfchen Tan3bühne roeitere Aufgabengebiete 3U über-

geben, 3unächft in ber Erfaffung unb Betreuung ber arbeitslofen unb 5um Teil fehr

notleibenben Tän3erfchaft. £s rourben baher Bäume gemietet, bie 3u Übungs3roecken

geeignet frnb, unb in benen non geeigneten £eh.rkräften Training sftunben abgehalten

roerben, um ihnen in täglicher Übung ihre Berufsfähigkeit 3U erhalten unb 3. T. roieber-

3ugeben, um fte allmählich roieber in ben flrbeitspro3eß hinein3uführen. Unter bem
Barnen „Junge Tan3bühne" hat fich oon biefen Tätern eine Beihe 3ufammengefunben,

bie gemeinfam Gruppentänze ftubiert unb biefe mit ihren Solotän3en 3U einem Pro-

gramm 3ufammengeftellt hat, mit bem im Sommer eine Bäbertournee gemacht roerben

konnte, bie bie „Deutfche Tan3bühne" arrangiert hatte. Bei feften, gefelligen Ber-

anftaltungen nerfchiebener Organifationen unb Pereine ergibt fich häufigfte Gelegen-

heit, biefe Programme 3U rierroenben unb befcheibene Perbienftmöglichkeiten für bie

TTlitglieber ber Gruppe 3U frhaffen. Jungen lTlenfchen, bie feit Jahren arbeitslos roaren

unb hoffnungslos ihrem Beruf gegenüberftanben, rourbe fo allmählich ber Glaube

an ihre Arbeit unb bie freube am £eben roiebergegeben. Diefe flrbeit bebeutet ein

langfames, organifches TÖachfen für jeben eisernen in biefer Gemeinfchaft. Eine gan3e

Beihe ber jungen, oon ber Deutfchen Tan3bühne betreuten TTlenfchen konnte fchon in

biefem DJinter roieber in fefte Engagements kommen, unb bei allen mar es ein freubig-

trauriges Scheiben aus biefer flrbeitsftätte, roo fie roieber Blut unb Bejahung für ihren

Beruf gefunben hatten.
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3ur gleichen ^z\t, als öie Betreuung öer erroerbslofen Tän3er in pngriff genommen

rouröe, rouröe aber aucr) öas fortkommen unö öie TDeiterbilöung öer gefamten Tän3er-

frtiaft ins Buge gefaßt. £s entftanö öer plan, im Sommer einen TFlonat lang ein

Übungslager für öte öeutfctien Tänjer abjuhalten. Bis Ort rouröe öas an einem See

gelegene Ttangsöorf bei Berlin ausgefucht, roo öie frage öer Unterbringung, Öer

Übungsräume, Trainingsroiefe ufro. ferjr günftig 3U löfen roar. "Der plan mar, öie

neue „Prüfungsorönung für öeutfche Tän3er" praktifch. 3U öemonftrieren. Sie erfaßten

örei Tage nor Beginn öes lagers — am 1. puguft 1935 — als Gefetj, unö jtoar als

erlöfenöes Gefetj öenn enölich rouröe rion Amts roegen feftgefeht, toas ein oröentlictier

Tän3er alles 3u können unö 3U roiffen hat. plfo enölicb, ein Schlußftein für alle 3roi(tig-

keiten, roie eigentlich eine Tän3erausbilöung aus3ufehen hat. Ungefähr 150 öeutfche

Tänser unö Tän3erinnen roaren teils 3U oiersehntägigen, teils 3u Dierroöchigen fiurfen

im £ager rierfammelt, unö hier rouröe es 3um erftenmal tOahrheit, öaß roir Tän3er im

Grunöe unferes fje^ens alle nur eines roollen, nämlich tan3en, unö 3roar auf öer Bafis

einer grünölichen, oielfeitigen pusbilöung. TJiefe 150 jungen Tflenfchen harnen aus

allen Ecken TJeutfchlanös, Don Tilfit bis Saarbrücken, rion fiiel bis lTlünchen unö rion

Oberfchlefien bis Bremerhaoen; ade nur eröenklichen öeutfchen TTlunöarten hörte man in

trautem üerein, unö alle Schuten, Syfteme, Richtungen roaren nerteten. Solche, öie nie

einen Schritt „klaffifch" getan3t hauen, unö folche, öie nie einen Schritt „moöern"

gemacht hatten, arbeiteten mit unermüölichern fleip" miteinanöer unö — es gab Nein

Ge3anh unö Geftreite, roas beffer unö mehr roert fei, fonöern jeöer £in3elne beroies,

öafj öie 3eit öer Tän3erkongreffe grünölich norüber ift. — Tleben öer praktifchen Arbeit

ftanöen öer theoretifche Unterricht unö TJorträge über allerlei Tiebengebiete öes Tan3es,

unö nor allem gab es pbenöe, an öenen man fich gegenfeitig fein fiönnen unö feine

fiunft auf einer Kleinen Bühne 3eigte. Jeöer öurfte fict] öa hinaufroagen unö jeöer

follte es möglichft tun, öenn nichts ift bekömmlicher, als fich öer Dorbehaltlofen firitik

feiner Rollegen ausjufehen. Unö 3ur Ehre unferer jungen Tän3er fei es gefagt, fie übten

3roar offene, aber nie bösartige firitik.

Die fiurfe in Tiangsöorf roaren fo eingeteilt, öap" jeöer Teilnehmer in mehr oöer minöer

3ufammengeörängter form einen nollen Überblich geroinnen konnte über Öas Penfum

öer befagten prüfungsorönung. Unö fo arbeitete auch öie Kleine eben aus ihrer pus-

bilöungsfchule entlaffene Anfängerin neben öer Täterin, öie fchon einen geroiffen

Tlamen hat, unö öer Beroegungschorführer ftanö neben öem Th.eatertän3er, unö jeöer

rierfuchte Don feinem Gefichtspunkt aus unö für feinen Berufs3roeig öas Tüchtige unö

notroenöige 3u erfaffen. TJer Schulleiter follte begreifen, roas er rion jet^t an feinen

Schülern für ihren Berufsroeg mit3ugeben hat, unö öer Tän3er follte fehen, roas Öer

kommenöe Tlachrouchs lernen roirö, unö roas er felbft nacrßuholen hat, um nicht non

öen Jungen überflügelt ju roeröen. £eiöer roar in öiefem Jahr nur ein TTlonat für öas

Übungslager 3ur TJerfügung, aber es roar für alle Beteiligten ein TTlonat froheften

Arbeitens unö fchönften Ausgleichs, lebenfalls roirö es eine fortbauernöe Aufgabe öer

TJeutfchen Tan3bühne bleiben, öen fchon im Beruf ftehenöen Tän3ern öiefe Tnöglichkeit

öer fortbilöung unö öer Anregung auf allen Gebieten ihrer Arbeit 3U geben.
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3etjf ftehen roir tjor öem Beginn öer 3toeiten Tan3feftfpiele, bie roieöet eine gan3e

töoctie pbenö füt pbenö in öet Bolhsbühne am Fjarft-tDeffel-plati ftattfinöen follen

(nom 3. bis 10. Bonember 1935]. Das Geficht öer Tan3feftfpiele ift Diesmal ein toenig

anöers als im üorigen Jahr, pus öer all3u großen fülle finti roenige £in3elne heraus-

gegriffen; außer öen benannten Tlamen, öie auch im tiorigen Jahr an erfter Stelle

ftanöen, finö einige junge Begijfeure auf öem Programm unö nur roenige junge

Soliften, öie fich im £aufe öer tiorigen Tan3feftfpiele unö im Haufe öer prbeit öiefes

Jahres als befonöers prägnante Er fcheinungen herausftellten. Palucca unö fireuhberg

haben ihre Berliner Erftauffühtungen in Öie Tan3feftfpiele gelegt, Triaru tüigman unö

Boroth.ee Günther bringen roie im Borjahre Uraufführungen Don Gruppenroernen. Bon
Theatergruppen roirö öie öer fjamburger Staatsoper unter fjelga SoeÖlunö erftmalig

in Berlin auftreten unö ebenfo öie Gruppe öes fiölner Opernhaufes unter Jnge fjerting.

Eine Erweiterung öes Programms im Bergleich 3U 1934 bringt öie Aufführung tion

3roei chorifchen IBerhen, öie mit £aiench.or aufgeführt roeröen. Ein rein chotifches UJern

non Cotte tDerniche mit ihrem Berliner Tan3chor unö ein chorifches tBern mit Gefang

unö Orrhefter, in öas auch, foliftifche Stellen oerrooben finö, oon £ola Bogge in Ham-
burg. — Ben pbfchluß öer gan3en fefttooche bilöet roie im Borjahre eine puffühtung

in öer Staatsoper Unter öen £inöen, öiesmal mit 3roei BJerhen oon £i33ie TTlauÖrih.

Es ift alfo mehr eine Schau öer III e r h e, öie roir in öiefem Jahre oon öen Tan3feft-

fpielen 3U erroarten haben, nicht fo fehr ein Überblich über all öie nerfchieöenen Tilen-

fchen unö Tlaturen, öie im Tan3 ihren pusötuch fuchen. Bas BJern öes Soliften, öas

DJern öes freien Gruppenregiffeurs, öas ÜJerh öes Theatertan3leiters unö fcf) ließ lieh,

öas töerh öes Eaienchorführers finö in öiefem Jahr gegeneinanöergeftellt, um öie

Bielfalt Öes öeutfchen Tan3es 3U 3eigen.

Jch habe oerfucht, im obigen hur3 öie pufgaben Öer Beutfdien Tan3bühne 3U umreißen,

roie fie für alle Tün3er öa ift unö fie alle in ihren pufgabennreis einbe3ieht. pber roir

ftehen noch irn pnfang öer Entroichlung öiefer Einrichtung, unö täglich tauchen neue

Probleme unö lebenswichtige fragen im Gebiet öes Tanses auf, öie noch 3u löfen unö

3U bearbeiten [ints. Es liegt erft ein hur3es Stüch ÜJeges hinter uns, aber hoffentlich

noch ein langes StücK BJeges Dor uns, um noch riiel 3um Geöeihen öes öeutfchen Tan3es

bei3utragen.

tBk nattonalfogtaltfttfdje Bewegung unö jStaatsfüijmng öatf aucfy auf

fulturellem (bebtet nfefyt öulöen, öa£ j^ttfytsfonner unö €>aufler plofclfd)

%e ;#aime toedjfelu unö fo, als ob nichts gefeiten tuäte, fn öen neuen

Staat emst'eljeu, um öort auf öem (Gebiete öer 3&unft unö Kulturpolitik

abermals öas grofe Wovt su führen.

(Met^spartdtag flüvnbtv$, 1933).
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Enttaichlungsbtiringungtn

tänjßtifdißr Unterlialtungsmupfc
Don fiuttfjetbft- fjamburg

Bei tlieöerfdjrift öiefer 3eilen traf öie ÜTetöung non öer Jntenöantentagung
aus ITIündjen ein, nad] öer Reidjsfenöeleiter fjaöamoDsftn öurd} eine ent-

Jdiieöene Stellungnahme u. a. öie ermartete Reform einer guten tänäerifdjen

UnterljaltungsmufiR anbalmt. 3n unferer legten „Dlufifedjronife öes öeutfrfjen

Runöfunks" Ratten mir bereits eine grunölegenöe (Erörterung über öiefes

Omenta für öas oorliegenbe t)eft angejeigt; mir Rönnen unfere Darlegungen
nunmefjr infofern umfteüen, als mir öie Jntereffenferpflidjtung öes Runö-
funfts für öiefes allgemeine ITIufifeproblem nidjt meljr 3U begrünöen braudjen.

Damit merben mir jeboä) feeinesroegs non öer notroenöigfeeit Mar öa^uftelten-
öer (Ein3elDorfd)Iäge entbunöen, roeil fidj nämlid] öie Errungen unö IDirrungen
öer bisherigen 3a33mu}ift im Dergleid) 3ur allgemeinen Kulturbefinnung 3U
lange ausrollten konnten unö felbft non mafcgeblidjen UTufifekreifen in nur
allgemeinen 5ormen beadjtet rouröen.

Tflan hat rjetfucht, t\izt unö öa öas Schaffen neuer TansRompofitionen öurch, Bus-

fditeibungen, Preisrjetteilungen unö anöere "Maßnahmen 3U beeinfluffen. tDenn man
jeöoch, öie TTlitglieöer unö Eehtoren einet folchen BeurteilungsRommiffion beftagte,

toeldie Ergebniffe öenn ermattet toetöen müßten, toutöe man ftets auf einen Stapel

eingelaufene! Ttlanufhtiptfenöungen hingeroiefen unö aufmethfam gemacht, öaß ja

eine folcrje ftage erft nach, Burchficht öet eingereichten tDetne beanttoottet toetöen

nannte. Jn öiefes Ptin3ip aber, mufiRalifch-Rultutelle fotöetungen gleidjfam rjon

öem 3ufallsrjerh,ültnis Rompofitotifchet Ulethangebote pofthum geftalten 3U laffen,

haut nun öas „£s muß anöets toetöen" öes Tieichsfenöeleiters ein — ein TTluß, öeffen

5d]ätfe unö 3ielNung alfo niemals uon öem Ergebnis eiserner, noch 3" ertoattenöet

Tan3Rompofitionen abhängig gemacht toetöen öütfen, fonöetn ein3ig unö allein non

öen geltenöen hultutellen 6runöfähen öihtiert toetöen müffen, öie auch cm öie fiom-

poniften mit öet foröerung nach einer einöeutig beftimmten mufiRalifchen Prägung

hetantteten. mit haben alfo öutch öie oben 3itierte TTlelöung aus ITlünchen einmal öas

"Recht ethalten, öie Onie unfetet bishet rjertretenen fjaltung gegenübet einet not-

toenöigen "Refotm öet tän3etifchen UnterhaltungsmufiR fott3ufehen, unö möchten

toeitet mit öiefem "Recht öas Betttauen rjetbinöen, öiefen beteits angehünöigten puf-

fatj übet öie Grunölagen einet folchen "Refotm mit um fo größerer 3njechmäßigReit

nertreten 3U öürfen.

Um öabei öen Gegenftanö unferer "Betrachtungen unö öas mit ihm gegebene Arbeits-

gebiet Klar unö öeutlich, 3U beftimmen, toühlen toit öen "Begriff öet „T ä n 3 e t i f eh. e n

UnterhaltungsmufiR" unö laffen uns öabei uon folgenöen Ethenntniffen

leiten:

Es ift rjon uns mehrfach betont rooröen, öaß es eine auf fid] felbft geftellte Untec-

haltungsmufiR nicht geben öatf, ebenfo roie eine ernfte TTluftR niemals auf fith. felbft
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Stellt roerben kann. Bielmehr unterliegen beibe fjauptrichtungen ber mufihalifclien

Betätigungsformen foroohl in hompofitionstechnifcher ruie aucti in mufikalifch-kultu-

relier Be3iehung gleictiroertigen Grunbfähen, bie in hiftorifch bebingter unb h,i[torifcr)

bebingenber Töeife ben eben genannten umfaffenben Be3ieh,ungspolen rierpflictitet

finb. tTJeil man uns nun auch, bei offi3iellen pnläffen roieberliolt fragte, ob benn gerabe

bie forberung einer bebingungslofen ftulturuerbunbenheit nicht ein all3u gutgemeintes,

jeboct) nur theoretifches Etikett fei, erroibern mir abermals auch, im Hinblick auf bie

Sonberfragen ber tän3erifch,en Unterhaltungsmufih:

fiulturoerbunbenheit heißt 3unäch,ft nidits mehr unb nichts roeniger als bas, roas

uns innerhalb unferes fiultur- unb Bolkskreifes allgemeingültig 3U uerbinben hat.

pus ber fülle biefer riölkifch kulturellen Be3iehungsmerkmale kommt bann für bie

fiunft- unb Tttufihgeftaltung hauptfächlich. bie flllgemeingültigheit unferer angeborenen

Gefühls-, Empfinbungs- unb Benhungsart unb bes organifchen flblaufs biefer unferer

Gemütsäußerungen in frage. 3u roelchen Barftellungsformen ba3u bie tän3erifche

Unterhaltungsmufih oerpflichtet ift, fei roeiter unten ausgeführt Sooiel jeboch an

biefer Stelle, baß ber organifche Ablauf unferer Gemütsäußerungen, mit anberen

TÜorten: ber organifche flblauf unferer feelifchen Spannungen unb Entfpannungen

3ugleich auch öie gültige Orbnung für bie fiunft- unb TTlufihpflege 3U binderen hat.

So Derftehen mir einmal ben Begriff einer ernften TT1 u f i h, menn mir aus ber

feelifchen Spannkraft unferer Gemütsroelt heraus mutieren, roährenb fich bann bie

Unterhaltungsmufih in ihrer gleichfam entfpannenben Auflockerung ftilrein benjenigen

Borausfetiungen unb formen an3upaffen hat, bie letzthin auch *>en allgemeinen Eebens-

formen unferer hüteten, freubig befchroingten plrt entfprechen.

"Oa es aber 3ur 3eit immer noch TTlufiker gibt, bie ba glauben, man könne bei gleichen

Tempo- unb Taktoerhältniffen ben fchnellen Sah einer Schubert-Sinfonie mit einem

„Orienf-fojtrott rierbinben, roenn man nur für biefe Taktgleichheit eine hermeneu-

tifche Stimmungsbafis roählt, fo fei auch auf biefe Berhennung fogar einflußreicher

TTlufiker fotoeit eingegangen, roie es im notroenbigen Böhmen unferes Themas ge-

boten erfcheint:

£s ift nämlich eine höchft oberflächliche puffaffung, 3U meinen, ein flnbante ober

Cargo gehöre 3ur ernften unb etroa ein 5cher30 3ur leichteren TTlufik. TTlit biefer puf-

faffung könnte man bann nämlich auch — um ein roeiteres Beifpiel 3U geben —
rhuthmifch, befchroingte 3'tate einer Oper unb einer Operette 3U einem leich.t-mufihali-

fchen Potpourri 3ufammenfte!len unb ebenfo umgekehrt, roas aber gerabe im legten

falle bie Stillofigkeit einer folchen Programmhanbhabe in ihrer an fich unmöglichen,

aber burchaus gegebenen Ronfequen3 3eigen roürbe.

Biefer Stillofigkeit, bie im fchärfften Gegenfar^ 3u ber ttom führer gerabe für bie

TTlufikpflege geltenb gemaditen „feelifchen Unmittelbarkeit" fteht, muß alfo baburch,

begegnet roerben, baß man bas TOefen einer ernften unb einer leichten TTlufik, foroeit

man es nicht mit mufikalifchem fingerfpitiengefühl erfaffen kann, aus ber mufikali-

fdien Gefamthaltung ableitet:
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£ r n ft ift Dabei Die TTlufih, Die eine Sache in ihrer gan3en Geroichtigheit eben ernft

unö nicht leicht nimmt, öie öie thematischen ITlittel, öen inftrumentationstechnifchen

puftoanö uff. in ihrer hompofitionstechnifchen flngemeffenheit unö Eigengefetjlictiheit

beöingungslos erfüllt unö öie 3ugrunöe liegenöe Einheit öer Gefinnung (bis 3um

5cher30 hin!) nicht 3ugunften einet fch.er3haften TTlilöe 3urüchtreten läßt.

L ei ch t ift Dagegen öie TTlufih, öie für öen Rahmen einet angenehmen ftur3toeil ge-

fchaffen unö fo befdiaffen ift, Daß fie leicht unö bequem ohne eine falfche tjotgebliche

Problematik oerftanöen unö aufgenommen roetöen hann.

Übet beiöen TTlufihricritungen fteht aber öie foröetung nach einer unmittelbaten

unö toefensbeöingten Klarheit unö Deutlichheit, öie in jeöem falle ihrer hünftlerifch-

hulturellen Gefamthaltung unö hompofitionstechnifchen pngemeffenheit ein gefunöes

TJerhältnis non Gefinnung unö Tüchtigkeit (im Gegenfah 3ur Gefinnungsrüchtigheit)

uotausferjt.

Ttlit öiefen Doraus3ufetjenöen Ethenntniffen treten roir nun öen Sonöerfragen öet

tän3etifchen Untethaltungsmufih näher, fotoeit fie öem Gebiete öet Untethaltungsmufih

angehöten.

mit hoben Dabei hut3 einjufchieben. Daß es fich 3unächft beim Tan3en um tahtmäßige

fiörperbetoegungen handelt, öie — foroeit fie hier in frage Kommen — ftets oon

TTlufih begleitet find. Bei einer folchen tahtmäßigen GlieDerung Denken mit natütlich

fofott an öie BeDeutung Des Rhythmus füt Die TTlufih übethaupt. Sprachen roir näm-

lich frhon oben non einem otganifchen flblauf unfetet Gefühle, alfo rjon einem toohl ge-

otDneten Eebensrhythmus unferes hulturbeDingten Jchs, fo haben roir Damit bereits

ein rhythmifches TTloment, Das fich in Det fiunft mittelbat als Geftaltungsfahtot aus-

toitht unD feinetfeits toieöet mufihalifch, geptägte Rhythmen et3eugt.

TUenn roir aber oom Tan3 reöen, Det natütlich ebenfo innig mit unfetem otganifchen

Gefamtthythmus nerbunDen ift, fo haben roir es Dann unmittelbar mit einem be-

fttmmten Rhythmus, mit tahtmäßigen fiörperberoegungen 3u tun, Die fich, roie eben

gefagt, Direkt bei Det TTlufihbegleitung unD Deten Geftaltung austoithen.

Damit ftehen roit am flnfang aller Tan3mufih, Die toohl 3unächft immet als eine Ge-

btauchsmufih an3ufptechen ift unö, je nach öet fltt Det betteffenöen Tan3ftile (ogl. Da3u

öie äußetft hlate unö btauchbate Einteilung öet „tan3baten TTlufih öet Tleu3eit" Don

TUaltet Schtoinghammet, „Die TTlufih", Juliheft 1935), öen Derfchieöenften TTlufihticri-

tungen angehören Kann, übet allen formen Dürfte Dabei als urfptünglichftet Geftal-

tungsfahtot Det TJolhstan5 ftehen, toährenö man eine öem fiunfttan3 innerlich ent-

fprechenDe TTlufih Der ernften TTlufih, Dagegen Den Gefellfchafts- unö Gefelligheitstan3

mehr Der leichteren TTlufih 3utechnen hann (foroeit fich im Einjelfall Diefe fchatfe Sctjei-

Dung ooll3iehen läßt).

Suchen toir nun noch öas TTlerhmal Diefer leichten tän3erifchen Gebrauchsmufih feft-

3uhalten, fo fcheint hier für unfere Ausführungen öie Be3eichnung „Sinnbilö einet be-

fchtoingten fteuDe" oielleicht gan3 angebtacht.

Dtefe tän3etifche Gebrauchsmufih hat nun auch im Eaufe Det Enttoichlung alle TTlufih-

formen bis 3ur Operette unD Deren bühnenmäßigen Unterformen mit Dem Damit 3U-
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fammenhöngenben Schlager ftark beeinflußt. Biefe Beeinfluffung roar fogat fo groß,
baß fich bie babei ehielten Triufikformen innerhalb biefer Unterhaltungsmufik fo oer-

l'elbftänbigt haben, baß mir fie nicht mehr allein mit ber Be3eichnung „Tän3erifche Ge-

brauchsmufik", fonbern barüber hinaus fdilechthin als „tän3erifche Unterhaltungs-
mufik" befchreiben muffen. Bas befte Beifpiel hierfür ift ja bas funkprogramm, bas
im befonberen Blaße bie Tan3irtufik 3U einer tän3erifchen Unterhaltungsmufik machte,
ohne baß babei erroartet roerben konnte, baß nun auch alle Fjörer am £autfprech.er

tan3ten.

Biefe Unterfchribung 3roifdien einer tän3erifdien Gebrauchsmufik unb einer tän3e-

rifchen Unterhaltungsmufik entfpricht auch einem puffatj non Bubolf BJagner-fiegeny
(„Bie Tllufik", Tlonemberheft 1934), ber bort ben fehr richtigen Unterfchjeb 3eichnet:

„1. roenn roir 3U TTlufik tan3en, ober 2. roenn roir aus Tan3esluft mutieren", — einen

Unterfchieb, beffen Benennung 3ur erftaunlichen Unebenheit unferer heutigen „3eit-

genöffifchen" Sct|Iagermufik führen mußte.

TP.it biefer Scheibung geroinnen roir nämlich, fofort einen Riaren Überblick über bie

Schlag erentroicklung ber letzten Jah^ehnte. Es ift babei überflüffig, noch einmal bie

überrounbenen Entftehungsbebingungen bes nachkriegs3eitlichen Schlagers auf3u-
führen. Sooiel nur baoon, baß jene 3eit bei ber Glaubhaftmachung „kultureller"

töillens3iele fehr „klug" roar unb auch non einer formal gan3 richtigen üorausfehung
ber Tan3mufik als einer Gebrauchsmufik ausging. Ber Tan3 roar aber hier nicht „ber

"Rhythmus bes echt nationalen Tan3es, auf beffen ßlänge bas betreffende Bolk feelifch

unb motorifch antroortet" (plfreb Bofenberg), fonbern nur bas mufikalifch-formale
TTlittel 3um 3meck, ber — pars pro toto — im Bahmen eines nächtlichen Barlebens
eingebettet roar. puf biefen 3a>eck hin roar auch öer Schjagertert abgeftimmt unb
mußte bei bem unrieränberlichen Sammelibeal einer ungehemmten Sinnlichkeit ber

EetTenshaltung im fo feftgelegten Schematismus erftarren. Eine folche Terthaltung er-

forberte auch eine entfprechenbe pusbrucksfarbe bes mufikalifchen TTlaterials unb
führte 3U einer rhythmifchen unb harmonifchen filangfinnlichkeit, bie — nebenbei ge-

fagt — 3um Beifpiel ihre tejtlich-bramatifche Einheit unb firönung in ber Einmalig-

keit ber Breigrofchenoper erreichte.

Biefe filangfinnlichkeit rourbe aber in ihrem TBefen balb rierkannt unb unterfrhäht,

roeil man ihren Entftehungspro3eß allmählich oergaß ober oergeffen roollte unb mit
ber 3eit ber Geroohnhrit nur ein fertiges abgefchjoffenes tan3mufikalifch.es Ergebnis

roahmahm, bas eben „fo fein mußte". Biefes Tnißoerftänbnis rourbe fogar bis heute
in ber bebrohlichen Bairiität berer unterftüht, bie ba glaubten, fie könnten ben Geift

bes Schlagernirieaus baburch befchroören, baß man hier unb ba bie Tertroorte roegläßt.

Bies konnte aber nur biefe Schlag erentroicklung begünftigen. Benn biefe ftets gleich.-

lautenbe Tejrtbiktatur, beren Umgeftaltung nur bie Barianten einer gleichgefinnten

BJortfpielerei fein konnten, hatte allen Grunb 3U einem pblenkungsmanöoer. Bie Ge-

finnung bürfe ja nicht burch ben "ITlangel an Einfällen aufgebeckt roerben — unb man
erfanb ba3u ben fjinroeis: Bie Errungen fchaft ber ßtaktigen Schlag ermelobie erforberte

hauptfächlich bie rhythmifche Jmmanen3 bes Tertes, — eine 3mmanen3, öie man nicht
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burch, befonbere IDorte befchroeren könne. Henri gerabe in ber „Unkompli3iertheit"

beftehe ja bie fiunft biefer „eingängigen Poefie". Diefer Berfchleierungspt03eß roirt)

audi in bem ermähnten puffatj oon töagner-Tiegeny ge3eichner, too ber Üerfaffet

fchreibt: „TDenn mir 3U TTlufik tan3en (im Gegenfati ba3u, tnenn mit aus Tan3esluft

mutieren), toerben mit burch beftimmte mufihalifcrje Elemente angeregt, uns im

Räume 311 beroegen . . . Bus bem Übertoiegen bes rein rhythmifchen faktors ergibt

firii aber bie fo ctiarakteriftifche fjaltung bes mobernen Gefellfchaftstän3ers, toeldier

in ber Korrekten geraben Haltung ein Sinnbilb ber (konferoatinj-gefellfchaftlichen for-

men fleht, fjier treiben bann ahuftifctie Eintoirkungen 3ur Beroegung", beren Sinn unb

£nb3roecR im beften falle bem naiD-muflkalifchen inenfchen unbekannt blieb.

Diefer roeltanfchaulich-bebingte Tejtgehalt Nannte alfo keine roeiteren Steigerungs-

möglichkeiten. £s fanben fleh, baher, roeil es ja fo leicht roar, fleh biefen billigen unb

nicht mehr enttoicklungsfähigen formen an3ufchließen, leiber bis heute genügenb mufl-

kalifche Analphabeten, bie in jebet Be3iehung biefen auf außermuflkalifche Tenben3en

hin feftgelegten Sctjlag erftil konfertrieren halfen unb überbies glaubten, in formaler

fjinficht bas TUefen ber Unterhaltungsmufik in einer leichten faßlichkeit behaupten 3U

bürfen, ohne aber non bem Sinn einer mufikalifch-geprägten fiulturtserbunbenheit eine

Ahnung 3U haben.

TUir reichten roie bisher, biefe Entroicklungslinie noch toeiter im eisernen nach öer

mufikalifchen foroie testlichen fiiehtung hin 3U belegen, unb hoffen 3um letztenmal unfet

ftets ausgefprochenes „ceterum censeo" 3U roieberholen: Baß nämlich eine fchlechte

Unterhaltungs- unb Schlagermufik mehr fchaben kann als eine fchlechte Sinfonie!

mir knüpfen babei nielmehr an bas roettere mort bes Beichsfenbeleiters an: „mas

[chöpferifcri ift — unb fei es rjon ben entfernteften Üölkern ber Erbe —, bas finbet

auch in Beutfchlanb Achtung unb Jntereffe." 3n Berbinbung bamit lehnen mir ben

in TTlufiNhreifen allfeitig geäußerten 5arj ab, baß man bie bisherige Tan3muflk pflegen

müffe, roeil ber beffere Erfat^ fehle, unb möchten uns mit folgenbem Bekenntnis nun-

mehr ben eigentlichen Entroicklungsgrunblagen ber roeiteren Tan3muflkgeftaltung 3U-

roenben:

Es ift 3unächft einmal felbftrjerftänblich, baß bie festliche Seftaltungslinie ihrem Behalt

nach anbers fein muß, auch in heiteren unb heiterften Tnufikformen bas „Seelifch-

pllgemeine" herausholt, roas ben roirklichen heiteren £ebensformen unferer fiultur

unb unferes 3eitroillens 3ugrunbe liegt, mir oe^ichten alfo — grob gefprochen — auf

eine Schlageräfthetik, bie nur im meihrauchnebel ber unbekannten „fchönen frau"

liegt. Unb ba, roo ber Test nur bie rhythmifche Jmmanen3 für bie TTlufik abgeben foll,

alfo eine fcheinbar „unbemerkte" Tlebenfächlichkeit trägt, roirb es um fo leichter fein,

eben „unbemerkt" einen mehr charakterriollen Tejtgehalt 3U finben.

Es ift babei nielleicht gan3 nützlich, einmal in biefem 3ufammenhange auf bas Un-

bemerkte in ber fiunft hin3uroeifen, roeil es roohl unbemerkt mitfehroingt, aber bennoch

mit 3um Beftanbteil eines gan3en Stückes gehört unb als aufgenommener unb fleh

ausroirkenber Beftanbteil eine gleichwertige Beeinfluffungsftärke beflißt roie bas Sofort-

bemerkbare. Deshalb fetft bie unbemerkte Anonymität ber TTlitteilung, b3ro. bie pno-
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nymität in ber TTlitteilungsfocm ftets bie größte Berantroortung DOtous ober fie roirb

3u einem Gefahrenpunkt überhaupt.

mir haben feftgeftellt, baß Öie tän3erifche Untechaltungsmufih feftgefahren ift, roeil

man fie 3U einem feftftehenben Begriff madite, nach bem einfach getagt roerben mußte.

DJo man fich aber fo nerlaufen hat, gehe man finngemäß bis 3ur bekannteren IDeg-

kreu3ung 3urück. Biefe befteht hier in Öen formbilbenben Gräften einer Tan3mufik als

einer tänjerifctien Gebrauchsmufik, bie erft finngemäß auf Grunb ihrer Echtheit unb

tDertbeftimmung als Unterhaltungsmufik rierfelbftänbigt roerben kann, mir haben

bemgegenüber aber feftgeftellt, baß bie Geftaltungskräfte ber bis heute betriebenen

Tan3ftilmifchung ja gar nicht bem eigentlich Tän3erifchen entfprungen finb, fonbern

irgenbro eiche Tan3formen 3U einem 3roech rierroenbeten, ber fich im Schema feiner grob-

naiüen unb finnlich-billigen Terthaltung felbft 3eichnet.

fjier alfo müffen roir non bem urfprüng liehen Berhältnis ausgehen, „roenn mir aus

Tan3esluft mutieren. Henn bort trieben uns akuftifche Einroirkungen 3ur Beroegung

unb hier gebären roir Jubelrufe unb TTlelobien, roeldie uns roieberum 3ur Beroegung

treiben möchten". Uas foll natürlich nicht heißen, baß jeber feinen eigenen Tan3 Kom-

ponieren möchte. Dielmehr müffen roir auch in oer tän3erifch,en Beroegungsmufik bie

überperfönliche Geltung unferer mufikalifchen Einteilung fo roeit erroeifen, baß biefe

mufikalifchen Ergebniffe, roie es fllfreb fiofenberg forbert, „3um "Rhythmus bes echt

nationalen Tan3es roerben, auf beffen filänge bas betreffenbe Bolk feelifch unb mo-

torifch antroortet".

Ulir fprachen roeiter Don einer „ftlangfinnlichkeit", — Sinnlichkeit als Be3eichnung

aller finnlichen, lebiglich nach Genuß ftrebenben fjanblungen. Biefe ftlnngfinnlichkeit

roar natürlich nicht 3uerft ba, fonbern es roar bie Sinnlichkeit einer Eebenshaltung, bie

aud] ihr entfprechenbes filangkolorit er3eugte, bas bann fo ben Tlamen ber filang-

finnlichkeit 3u erroerben uermochte. Jn biefer Be3eichnung filangfinnlichkeit liegt 3U-

gleich ein belaftenber Boppelfinn, nach bem ein gan3 beftimmtes TTlaterial, b. h- eine

lTlifchung oon harmonifchen unb melobifchen Ton3ufammenhängen, rion inftrumenta-

tionstechnifchen Be3iehungen, rhythmifchen formein ufro. für bie 3eichnung eines be-

ftimmten TTlilieus unb feiner febenshaltung nerroenbet unb eingebaut rourbe. Biefem

Borgang begegnen roir babei recht oft in ber Triufikgefchichte, roo 3. B. — foroeit ber

Bergleich in biefem 3ufammenhang paßt — in ber Oper auf Grunb eines bramatifchen

Teftgehaltes rierfchärfte Fjarmoniebilbungen entftanben, bie 3unächft ihren Sinn nur im

3ufammenhang mit biefer einen Tertnorlage erhielten. Bas klangliche Ergebnis blieb

babei fo lange an feine tertlich-bramatifche Entftehung gebunben, bis ein Großmeifter

kam, bie mufikalifchen Berroenbungsmöglichkeiten biefes fo entftanbenen pkkorbes

ober Rlanges intuitin überprüfte, biefe TTlöglichkeiten künftlerifch erfaßte, nerarbeitete

unb fo rein mufikalifdi oerfelbftänöigte.

£affen roir uns babei Don biefem Bergleich leiten unb oerfuchen nun einmal, bie

Slang finnlichkeit unferer bisherigen Tan3mufik mit übergeorbnetem Rönnen unb künft-

lerifch-naioer Sicherheit unb Unbeftechlichkeit entfprechenb ju behanöeln. tDir roerfen

alfo mit bem Tett bie Sinnlichkeit heraus, roobei roir aber uns uor einem fcheinbar
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geringfügigen, aber öennoch, gefährlichen „Archaismus" hüten müffen: £s nommt ba-

bei nämlich, nicht auf öen Teft allein an etroa in öem Sinne, baß mir nun jetjt pars

pro toto „bie fchöne frau" mit einer „Spieluhr" ober mit etroas anberem Gegenftänb-

lictjen oertaufchen unb bie mufinalifche Stilmifchung in ihrem bisherigen Ergebnis bei-

behalten, fie aielleidit barüber hinaus burch eine gemilberte flufführungsprafis bei-

läufig oeränbern uff. Im Segenteil, mir roiffen ja, baß es eigentlich nur einen Test

gibt, ber ben Schlagerfchematismus gefchaffen hat unb ber burch un3äh.lige Hort-

[pielereien nur feine DariationsmöglicrjReiten erfahren hat. nehmen mir alfo biefen

unb nur biefen einigen Teft roeg, bann ftürjt auch bie Struktur ber filangfinnlichneit

3ufammen unb 3erfällt in ein3elne Stilmerhmale. Unb biefe rein mufihalifch gegebenen

Stilmerhmale gilt es bann auf ben IDert ihres ^langes, ihres filangfinnes hin 3U

prüfen.

Her filang ift nämlich a>ie Eine Sprache ober noch beutlicher, roie eine Suntaf, mit

beffen Orbnung mir erroas Sprachlich-Beftimmtes, etroas IDeltanfchaulicrj-Sinnoolles

uermitteln roollen. Genau roie nun „Sinn" in pfycrjologifcher Fjinficht „Berftänbnis für

etroas" bebeutet, fo hat auch öer mufihalifche filang in ber TllufiK feine beftimmte Be-

beutung, roobei roir bann bie Empfänglichkeit bes Sehörs für eine beftimmte filang-

bebeutung eben als „filangfinn" be3eichnen roollen.

£ag babei in ber Eigenart bes mobernen Tan3orchefters fogar ber formale Bor3ug in

einem eigenen filang ober froie roir etroas beutlicher, roenn auch nicht gerabe horreht

fagen roollen) in einem eigenen filangfinn, fo beftanb ber ungeheure unb gefährliche

Stilbruch öiefes formalen Bo^ugs barin, baß er fich nicht felbft, alfo rein mufihalifch

biente unb burch eine reine Ttlufi3ierluft abgeroanbelt unb fortentroichelt rourbe, fon-

bern baß er rjielmet]t gehaltlich einer „hlingenben Sinnlichheit" b3ro. eben einer filang-

finnlichheit oerpflichtet rourbe.

Unb bei biefer boppelfinnigen Unausgeglichenheit müffen fämtliche Beformbeftrebungen

einfetjen.

Deshalb müffen alle anberen üerfuche: Etroa ältere Tan3roerhe mobern 3U inftrumen-

tieren ober bie mobernen TTlelobie- unb fjarmonienroenbungen festlich aus3ubeffern,

als Übergangserfcheinungen unb jroifchenlöfungen angefprochen roerben.

ferner roäre es ein tDiberfpructi, roollte man bas Tan3orchefter perfonaliter beibehalten

unb es befetjungstechnifch. 3ur Rleinausgabe eines Großen Orchefters machen baburch.,

baß man ihm Bearbeitungen non Ouoerturen, magern uff. aufgibt, bie in Hürhlichkeit

bem Großen Orchefter 3uhommen. Bie Scheibung 3roifchen einem großen Sinfonie-

orchefter unb einer Tan3hapeile fußt nämlich nicht auf irgenöroelchen Äußerlichkeiten,

fonbern ein3ig unb allein auf bem für jebe Orcheftergattung uerfchiebenen filang unb

filangfinn. Fjebt man bagegen biefen filangfinn auf, bann oer3ichtet man auf einen

Unterfchieb überhaupt jroifchen Sinfonieorchefter unb Tan3hapelle.

Sprachen roir alfo oon ber Befeitigung ber filangfinnlichheit unb ber Überprüfung

ber eisernen Stilelemente auf ihre Klanglichen fähigheiten, fo roirb bie Geftaltung

eines neuen filangfinnes roefentlich oon ben textlichen Borlagen abhängig fein. Es muß

baher oom Teftbichter erroartet roerben, baß er nicht nach öem fogenannten „Schimmel"
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einer fettigen TTlelobie „bichtet", fonbern baß er einen tän3erifch-luftigen Tejt aus fich

heraus geftaltet unö biefen bann als San3es bem fiomponiften 3ur entfprechenben

Üertonung aufgibt, fllle Rompofitionstechnifchen mittel roerben erft banach einen rich-

tigen Sinn erhalten, roobei es Schematismus märe, roollten roir uns beifpielsroeife nate-

gorifch für ober gegen bie Üerroenbung ber Synkope ausfprechen. mit kennen 3. B.

bie Synkope aus ber älteren Chormufik als rounberbares flusbrucksmittel einer be-

fonberen feelifch-mufikalifchen Spannung, toit haben abet 3ugleict] bie unfelige fchema-

tifche Synnopenoe^errung in ber heutigen Tan3mufik. Deshalb heißt in biefem fall

bie £öfung: Der üerantroortungsberoußte fiünftler foll bies füt fich felbft entfcheiben.

Daß natürlich inftrumentationstechnifche unb überhaupt notationstechnifche fienntniffe

3um „Schlager"-ßomponieren norausgefet^t roerben müffen, follte man eigentlich nicht

3U betonen brauchen. Denken roir ferner an einen fehr oft betjanbelten £in3elfall, näm-
lich an bie Berroenbungsfähigkeit bes Sajophons, beffen mobulationsreicher fianri-

lenenklang nirgenbs mehr unb grober entftellt rourbe als im tan3mufikalifchen

Schematismus ber inftrumentationstechnifchen ßruppenbehanblung. Denn gerabe ber

Sarophonhlang klingt unter beftimmten Bebingungen im Tuttifatj bick unb fogat bis-

roeilen fchmierig, roas man aber roiffen muß, um ihn bann burct) eine anbere In-

ftrumentenmifchung 3U erfe^en.

Um bie fülle ber £in3elfragen aber auch nach einer anberen "Richtung hin an3ubeuten,

fo brauchen roir natürlich — a>enn man Don roenigen Busnahmen abfieht — Tan3-

kapellenleiter, bie nicht nur mit „intuitirien" Fjanbberoegungen rhythmifche Schtoer-

punkte anbeuten, fonbern auch roirklich auf einer ficheren mufikalifchen unb birigier-

technifchen Dorbilbung ftehen. Denn gerabe ba, roo bie tän3erifche Bebraucnsmufik

3U einer tän3erifchen Unterhaltungsmufik rierfelbftänbigt roerben foll, muß biefes auch

in ber uollroertigen Erfaffung ber mufikalifch-künftlerifchen Ttlöglictiheiten 3um Aus-

bruch Kommen.

Schließen roir 3ufammenfaffenb mit ben UJorten eines unferer älteften BJörterbücher

aus bem Jahre 1787, roo ber Derfaffer ber Operettenform eine Erklärung roibmet unb

babei in fchlichten IDorten eigentlich ben Sinn aller tän3erifchen Unterhaltungs-

mufik trifft:

„Operette hat bie TTlufik, oereinigt mit ber Comöbie, heroorgebracht. Die flbficht

bes Dichters foroohl als auch Tonfehers ift, poffierlich. 3U feyn. Tlur muß fich

ber Componift burch guten Eefchmack leiten laffen, unb nicht gan3 in Ungereimt-

heiten nerfallen; geflieht bies (nämlich öie pnroenbung bes guten Sefcnmacks),

fo toirb bie komifche TTlufik immer ihren töerth behalten."

filaoicr unö Cembalo
Don £ t a fjarich-Sctineiber- Berlin

Tllan hann nicht fagen, baß bas Cembalo, um bas bie Erneuerungsberoegung feit

etroa 40 Jahren kämpft, heute fchon ein Jnftrument roäre, roelches man Kennt,
b. h- ein Jnftrument, beffen Qualitäten unb Eigenarten unbeftritten roären unb bei
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bem jeber müßte, roelcrje technifch, grunblegenben Jotberungen fein Spielet erfüllen

müffe. Ulan roeiß, toelche Qualitäten ein Sänget haben muß, ein flötift, ein Geiger

ober filaoietfpielet — geroiffe Grunbforberungen finb überall Da —, ruas aber bie

Cembalotectinih angeht, fo ift fie heute noch toie oor 40 Jahren ber Dölligen tüillhür

ausgefeht.

Die Etneuerungsbeftrebungen ftammen, im großen unb gan3en gefehen, aus 3roei

fjauptquellen: einmal aus bem Üirtuofentum, bas [ich bes Cembalos als einer be-

fonbers aparten unb nleibfamen lTlöglichheit bebiente, um alte ITlufih, norroiegenb

TTlufiR bes fiolsoho, fehr raffiniert uor3utragen, unb 3um anbern aus ber Jugenb-

beroegung, bie bies Jnftrument unb bie anberen alten Jnftrumente als mittel 3ur

Uerroirhlichung ihres Kulturprogramms anfah. Hiefe beiben Quellen ber Cembalo-

beroegung ftehen in ettremem Gegenfah 3ueinanber, ber [ich für bas Cembalo unheil-

noll ausgeroirht hat-

Jn meinet Klaffe an ber Berliner fjochfchule hann ich beobachten, roie faft Keiner bet

Schület 3unächft bas Cembalo, als ein Jnftrument roie anbere Jnftrumente, mit "Ruhe

Das tonSChÖne OrgelpedaIcembalo

(in Verbindung zu

bringen mit jedem

beliebigen Cembalo)

in hochfeiner

Präzisions-

arbeit

aus den Werkstätten

MAENDLER-
SCH RAM M
München, Rosenstr. 5
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anficht — nein, es ift immer öer jankapfel, es ift öas Tieklamefchüö für eine LDelt-

anfchauung, „berounöert Diel unö niel gefch.olten", es ift einmal eine prt uon „Über"-

klaoier, an Öeffen farbigen Hegiftern man fich, beraufctit, unö öann roieöer roirö es

gepriefen als eine prt Jungbrunnen für Sriilich.th.eit unö Ehrlichheit — „antiroman-

tifch." h^ißt hier öer firiegsruf.

Jet] 3itiere einige Äußerungen, öie mir in öer filaffe gemacht rooröen finö. Eine piani-

ftin: „TJJie kann man Cembalo fpielen! Diefe unkünftlerifche Technik! Beim filaoier

geftalte ich mit öem Ohr unö meinem kultioierten flnfch,lag eine TTleloöie — unö hter

muß ich alles auf mechantfche THeife, öurrii Begiftereinftellen, machen. Bas kann öoch

jeöer. Das ift etroas für unmufikalifche £eute. Tlähmafchine."

fjier mirö erftens gemeint, öaß öer Cembaloanfchlag keiner Tlüance fähig ift unö

Reiner Pflege beöarf, unö weiter ganj nain feftgeftellt, öaß öie fiegifter nicht ge-

nügen, um Rlanieriftifche Birkungen 3U erreichen, filaüierklang unö pianiftifch.es

TTlufäieren roeröen unberoußt als iöeale Horm gefegt.

Ein pianift: „Tiein, öas Cembalo ift nur immer falfch, gefpielt rooröen. Es ift ein

titanifch.es Jnftrument. Tflan muß nur öie Tiegifter ausnutzen, öiefe fchülernöe Bunt-

heit, unö öann frei fpielen — gan3 frei! Tllufik roar immer romantifdi."

fjier alfo ift öas Cembalo nun toieöer öas „Über"klauier. Eine rounöerbare Sache für

Eeute mit unausgebilöeten fjänöen. Die Tiegifter tun's unö öer Schroung.

Ein fehr begabter junger Tflufiker roar fo ooller flbneigung gegen öie „hiftorifche

fiictitung", öie für ihn gleicht eöeutenö roar mit Trockenheit unö peöanterie, öaß er

mir einmal 3ur pntroort gab: „Tiein, gnäöige frau, analysieren möchte ich mir °as

Stück nicht. Jcfi habe pngft, öurch. öiefe rierftanöesmäßige flrbeitsroeife rierliere ich

meine intuitine Geftaltungskraft." Er hat aber öann felber fehr gelacht, als roir uns

3ufammen überlegten, roas eine fo ängftlich gehütete Intuition für eine öünne Sache

unö im Srunöe rein nerftanöesmäßig erklügelte Pofe ift — ein Beroeis öafür, öaß

öer Perftanö fich fofort am falfchen Orte norörängt, roenn man ihn am richtigen

nicht benutzt.

TJon feiten öer „hiftorifchen "Richtung", öie fich. norroiegenö an öer Jugenöberoegung

orientiert, pflegt mir folgenöes gefagt 3u roeröen: „Herrlich,, öiefe Sauberkeit, Öiefe

Klarheit öes Cembaloklanges — keine "Romantik, keine Schroulft. filariier können

roir alle nicht mehr hören, pber roarum roolien Sie öas fo akkurat ftuöiert haben?

Es ift öoch e r ro i e
f e n, öaß 3. B. Bach feine Aufführungen alle hat Dom Blatt

machen laffen. Die leute haben öoch ,Öamals' gar nicht geübt. Unö pustoenöig fpielen

kannte man auch nicht."

Ein anöerer, fichtlich, nicht einnerftanöener fion3ertb,örer fagte mir nach einer Auf-

führung öer Golöbergriariationen: „TDunöerfchön hat's geklungen, niel 3U fchön natür-

lich- Dirtuofen hat es öoch ,öamals' gar nicht gegeben, plfo roarum fpielen Sie fo

romantifch?"

THie öiefer Bomantikhaß fich überfchjägt unö felber in eine But^enfdieibenromantik

gerät, öie mit peinlichfter flkribie eine nerfchollene 3opf3fit roieöer hnno^aubern

roill, inöem fie alle 3eitgebunöenen Un3ulänglichkeiten als fakrofankt erklärt! Unö
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roie unheilooll 3eigt fich hier öas halbe Hüffen, öas auf öem Gebiet mufthalifcher

Interpretation roirhlicti fchlimmer ift als kein Hüffen.

File öiefe Äußerungen finö im einzelnen nici]t intereffant, ihre Unausrottbarheit aber

3eigt, roie öringenö es ift, öie Grunöforöerungen öes Cembalofpiels aus Der Tradition

heraus roieöer3ufinöen unö im lebendigen Rünftlerifchen Beifpiel öar3utun.

Der alte Streit für oöer gegen „"Romantik" in öer Interpretation alter TRufih hat fich

3um großen Teil genährt aus un3ulänglichen hiftorifchen Renntniffen; Denn jenes

300 Jahre roährenöe „bamals" öer fogenannten alten TTlufih hat ebenfo roie öie

TTlufiR jüngft uergangener unö heutiger 3eit öie geiftige Pjaltung roechfelnöer Rultur-

epochen ausgeörücRt. Ich. möehte hier nicht näher auf ihn eingehen; in einem „Pjal-

tung" genannten Rapitel meines Cembalobuches habe ich midi bemüht, öurdi näheres

Betrachten öer fehlerquellen öiefes Streites etroas 3U feiner Schlichtung bei3utragen.

Ich brauche um fo roeniger auf ihn ein3ugehen, als heute roohl ein jeöer fühlen mag,

öaß öer feit langem h^rrfctienöe Tlaturalismus auf öem Gebiete mufihalifcher Inter-

pretation non einer anöeren geiftigen tDelle überholt roirö; öaß aber öie neuen ftil-

formenöen Gräfte, öie öie Hüeöerbelebung alter TTlufiR gebieterifch foröern, keines-

falls Starrheit für Größe ausgeben roollen unö mechaniftifche Ceere für Stil-

gebunöenheit.

nötiger ift es, öas Cembalo unö feine Technik einmal nom Spieler aus öem
Rlanier gegenüber3tiftellen unö beiöe Inftrumente fcharf 3U charahterifieren. Es ift

öie pufgabe öes Spielers, öie TJor3üge feines Inftrumentes erfchöpfenö 3ur Geltung

3U bringen. TJer moöerne flügel 3eichnet fich aus öurch orcheftralen Rlang, fein Ton

öurch Glätte, Sanftheit, Sanglichkeit, öurch feine Größe unö Biegfamheit, roelche

taufenö Schattierungen, taufenö farbroirhungen erlauben. So roirö com pianiften

gan3 allgemein geforöert, öaß feine Technik öiefen TJor3Ügen entfpricht — man er-

toartet non ihm Hntfpanntheit einerfetts, Schroung unö Graft anöererfeits für öie

tolle orcheftrale Hürkung feines Spiels, man erroartet jenen runöen unö fingenöen

Rlanierton, man erroartet Tempo, Birtuofität.

Bie lange, ungebrochene TraÖition unferes Rlariierfpiels unö Öie allgemein benannten

unö anerkannten Bor3üge öes flügels finö öie Grünöe öafür, öaß öiefe foröerungen

unbeftritten unö allgemein gültig finö.

TOarum aber ift es nicht ebenfo mit öen Grunöforöerungen an öas Rönnen Öes

Cembaliften? TOie ift es möglich, öaß öie einen nain öie foröerungen an öen flügel

auf öas Cembalo übertragen unö in größter ÜJillkür mit öiefem fchmer 3U behanöeln-

öen Inftrument umgehen, öie anöeren es nicht niel anöecs behanöeln als ein matt

unö fchulmäßig klingenöes übeklauier ohne Tlüancen, ohne Glan3, ohne Schönheit?

Tüeil öie Traöition abgebrochen roar unö roeil immer unö immer noch nicht genug

öie nöllige TOefensnerfchieöenheit öiefer beiöen Jnftrumente betont rooröen ift. TTlan

hat in Öl nicht öiefelbe Technik roie bei öer feöer3eichnung.

Ben Bor3ügen öes moöernen flügels ftehen gan3 anöere Bor3üge öes Cembalos

gegenüber. 3m Rontraft 3U öem blühenöen, farbencollen Rlarnerton ift hier ein fehr

geiftiger Rlang, öer feine Schönheit erft im 3ufammenhang einer klar unö fcharf



102 Ute TTlu fih XXVIII/2 Tlooember 1935

ge3eichneten melobifchen Cinie offenbart. Her Cembaloton Kann nicht anfchroellen,

l'eöoch, genügen bie fehr geringen fintierungen ties Stärkegrabes, beren er fähig ift,

um rhythmifche Twente 3U fetten unb um ben großen Cinien öer Kontrapunktik jene

äußerfte Deutlichkeit ber 3eichnung 3u geben, Die erft Cebenbigkeit in bas Eineare

Dringt. Her bünne unb kur3e Cembaloton roirb im Cegato 3um ibealen TTlaterial für

biefe flrt ber „feber3eidinung".

Die Üor3üge alfo bes Cembalos liegen in ber Geiftigkeit feines Klanges, in ber un-

beweglichen Klarheit feiner Th.emen3eichnung unb enbüch in einer eigenen prt uon

T3rillian3, benn fein hu^er unb etroas fcharfer Ton laßt Cäufe, Batterien unb jebe

ptt uirtuofer Beverungen roirklich „glän3en". Demnach roären bie allgemeinen

forberungen an bie Technik eines Cembaliften: Gleichgewicht, ein 3arter, leichter

unb fehr ficheret Bnfchlag, ein uollenbetes Cegato, beroußt gepflegte Phrafierungs-

kunft, Tiegelmäßigkeit in ber Cauftechnih.

lüie uöllig uerfchieben finb bie Dor3üge ber beiben Unftrumente, roie uöllig uer-

fchieben bie pnfprüche an bie Spieler — beibe brauchen bas fcharf kontrollierenbe

Ohr, aber 3ur Tiealifierung uon 3roei im Gegenfah 3ueinanber ftehenben filang-

ibealen.

Der Klauierton entfpricht bem Dynamismus ber inbiriibualiftifchen TOeltanfmauung,

ber Cembalohlang er3roingt eine anbere geiftige fjaltung: Dif3iplin, objektiue Größe

— Ulerte, bie unfere mufikalifche Jugenb aller Dichtungen 3utiefft beroegen unb an-

3iehen.

Der Gegenfah ber beiben Techniken läßt fich kur3 fo befchreiben: Der pianift braucht

3um entfpannten Körper unb prm bie ftarke, ftraffe, bas prmgeroicht febernb auf-

fangenbe fjanb, ber Cembalift braucht bie etroas gefpannte Körperhaltung, ben gan3

leichten, immer getragenen, niemals fallenben prm, um nur mit ben fingern roie

mit feinen Griffeln bie Cinien feiner TTlufih auf bie Taften 3eichnen 3U Können.

Eine Technik, bie forgfamfter pflege bebarf, aber eine hetrliche Technih, roeil fte ein

fpröbes Jnftrument nicht mit Brutalität, fonbern mit geiftigen TTlitteln 3um Ceben,

3ur Schönheit roecht — roahrhaftig, bas Gegenteil uon mechanifch! Die Cembalo-

temnik erforbert ftärkfte geiftige Kon3entration unb hanbroerkliche Genauigkeit, fie

fchult bas Ohr unb ersieht es im Erkennen feinfter Qualitätsunterfchiebe 3ur unbeweg-

lichen Ehrlichkeit unb bamit ben Spieler 3ur Defcheibenheit. fjier kann man fich unb

bem fjörer nichts „uormachen".

üielleicht trägt bas Problem bes Begiftrierens bie Schulb baran, baß man biefes Jn-

ftrument als „mechanifch" uerurteilt hat, unb ba es bas Schickfalber Cembaloberoegung

3U fein fcheint, baß bei ihr fich immer Hrtreme gegenüberftehen, fo ift es bei ber

einen "Richtung guter Ton, einmanualige unb nur achtfüßige Jnftrumente 3U bauen,

roährenb bie anbere, uerführt burch bie roenigen erhaltenen £u?usefemplare bes

18. Jahrhunberts, bie mobernen Cembali mit Begiftern überläbt unb baburch bas

Unheil anrichtet, baß ber Unroiffenbe Cembalofpielen unb raftlofes Tiegiftrieren uer-

roechfelt.
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Jft auch bie fiunft bes Tkgiftrierens nidit bas e t ft e Erforbernis an ben guten

Cembaliften, fo gefeilt fie fich, bocfi als Krönung 3u ben oben aufg wählten forberungen.

Es gehört niefit 3ur pufgabe biefes puffahes, bas intereffante Problem ber Tiegiftra-

tion 3U erläutern, aufzeigen, too man bei ben alten Unftrumenten unterfcheiben

muß 3roifctien einem Stanb bes Jnftrumentenbaues, ber bureh, technifche Unreife be-

bingt ift, unb einem foldien, ber 3roingenber Ausbruch beftimmter ftiliftifdier mög-
fichheiten ift — ich, barf hta auf bas fiapitel „"Regiftration" in meinem Buch qin-

roeifen, bas biefe frage ausführlich, behanbelt.

Die gute "Regiftration krönt bie Do^üge unferes Jnftrumentes. 3ur Klarheit, 3ur

pusgeroogenheit gefeilt fich burch fie noch bas Bauenhönnen, bie Tnöglichheit, nicht

nur eine 3arte 3eichnung, fonbern auch eine großartige prchüehtur 3U fchaffen.

pls bas gefehen, roas es feinem eigenften tUefen nach ift- als ein Jnftrument, roelches

bem mobernen Drängen 3ur üerinnerlichung, 3ur üergeiftigung, 3U hanbro ertlich er

Ehrlichkeit unb Schlichtheit, aber auch 3um objehtio Großen, 3um monumentalen, in

befonberer Uleife entfpricht, roirti bas Cembalo mehr unb mehr auch bie fiomponiften

unferer 3^it geroinnen. tDir Interpreten hoben bie pufgabe, bas Jnftrument in ber

rechten BJeife lebenbig 3U machen, roahrhaft 3eitgenöffifch aber macht es erft ber

Romponift, ber in feinen tüerhen ben hoftbaren unb ein3ig artigen Dorjügen biefes

Jnftrumentes gerecht roirb im Sinne unferer, ber neuen 3^it.

Klavichorde + Spinelfe
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Das Cembalo im pusDtuchstDillen unfetet jeit

Kon £ i Stabelmann- Ttlünctien-Sauting

Das ftlarrier ift nicbjt bie TJertJollhommnung bes Cembalo. "Das Cembalo mar in fich

oollRommen. Es mar toohj ein Tafteninftrument not bem Fjammethlauiet, neben

Orgel unb Clariichorb, nicht aber ein Borläufer bes pianoforte, roie man fo oft mit

bem Unterton einer getoiffen Genugtuung feftftellt: „ein noch, unjulänglicrier TJor-

läufer". — Jebes oer Tafteninftrumente geht feinen eigenen ttJeg: bie Orgel, bae

Clariichorb, bas Clanicimbel; letzteres entfaltete fich, bis 3U großer BollRommenheit mit

3tr>ei, auch brei TTlanualen, 8', 4', 16', Cauten, Theorben unb fogar fjarfen3ug. Claoi-

ct|orb roie Claticembalo terfchroanben, als bie neue 3eit mit ihrem tieränberten Stü-

empfinben nach bem forteptano tierlangte. Jn feinen Anfängen 3eigte fich oao

fjammerRlarjier burchaus befcheiben unb entroichelte fich auch ^rft allmählich 3ur TJoü-

hommenheit. TJas Rlauier ftellt alfo nicht bie TJerbefferung ober DeraoÜRommnung

bes Cembalos bar. Das Cembalo hört auf — bas Planier beginnt.

Hie 3nftrumente entroichelten fich parallel 3um Stil ber ITJerRe. fileine üerfchiebungen

laffen fich freilich immer feftftellen: trielfach läßt fich gegen £nbe einer Epoche ober

auch 3" Beginn ber nächften nicht mit Sicherheit feftftellen, ob ein TDern noch auf biefes

ober fchon für jenes Jnftrument gehört.

Bas Cembalo fteht beim ftrengen, fco^entrierten Piusbruch, es rou^elt noch in ben

Tiefen mittelalterlicher Seelenfrieden, in ber Gebunbenheit überperfönlichen Erlebens

unb Seins. Die gan3e Stilepoche bes Cembalos ruht noch in öer bamals feienben Ob-

jentiüierung aller Rünftlerifchen Äußerung, bie ich umreißen möchte mit ber formel:

„ber menfeh in ber Hielt"; im Geqenfan. 3um fubjehtirien Bekenntnis: „bie Hielt im

TTlenfchen". Daraus folgert fich für bas Cembalo bie Unterlaffung perfönlicher Ge-

fühlsbynamiR 3ugunften überperfönlicher Stufung im flufbau.

THarum hob nun unfere 3eit bie TTlufiR bes Ttlittelalters bis 3um ausgehenben

18. Jahrhunbert auf ein neues piebeftal? Die Aufklärung hatte immer mehr 3U ber

einfeitigen Betrachtung bes TTlenfchen allein als „TJenhroefen" hingeführt. TJie ro-

mantifche Beroegung hingegen fah nur bas Unberoußt-Triyftifche ber mittelalterlich.-

Dormittelalterlichen TDelt; tierhannte aber babei grunbfählich,, baß jene 3eit neben

biefem Gefühlshaft-Unberoußten bodi auch ein bewußtes feelifches Ceben barg.

TDeii aber bie Bomantin bie alte THelt in einfeitiger TDeife fah, mußte fie ben Typ bes

perfönlichen TTlenfchen, bes Jnbiuibualiften, formen. „TOirhlich große gereifte TTlen-

fchen hielten fich immer fern uom SubjeRtiriismus, nielmehr roaren fie ftets oeranhert

in ben objehtinen mächten ber Gemeinfchaft unb bes fiosmos." TJie fiinroenbung 3ur

alten Tnufifc in u n f e r e n Tagen muß als Büchroenbunq ber beutfehen Seele 3um Be-

wußten unb Gefühlshaften, 3um TTlenfchen als „TJenRroefen" unb als Gefäß bes

Unbewußten, 3U einer Gan3heit, angefehen roerben.
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Rann nun aber ber ITlenfcti von heute 311m Ttlenfctien non bamals roerben? nichts

roieberholt fidi in ber gan3 gleichen tDeife unb unter benfelben Umftänben unb aus

ben gleichen Urgrünben, tu eil fich niriits nach rücnmärts überfprtngen läßt. ITJirb es

fich barum bei ber tOieberbelebung ber alten lTlufih auf alten Unftrumenten nicht

lebiglich um eine hiftorifche Angelegenheit hanbeln? Tknaiffance öarf Keine fiopie fein.

Tlicht rton IDiebergeburi, fonbern oon neugeburt follte beshalb gefprochen roerben.

Her fiünftler muß imftanbe fein, über bie Cöfung aller fragen ber Stiliftih unb puf-

fühmngspraris hinaus ben ÜJur3eln, bie in entlegene 3eiten 3urüchführen, mit ber

Seele nachzugehen; als TTlenfch non heute für ben TTlenfchen bes 20. Jahrhunberts

aber mutieren. Puch ein ftarner TDille Rann fich nicht Gegebenheiten ber Seele an-

eignen, bie fich lebiglich ausbauen laffen. Eine ftarhe innerliche präbeftiniertheit muß
barum ben "Ring fchließen, ber bie Sefamtperfönlichheit bes Interpreten für bie alte

TTlufiR runbet.

£s ift noch nicht lange her, baß man im fion3ertleben ftarh ba3u neigte, nur noch roegen

bes Interpreten ein Rodert 3U befuchen. Überbetonung ber Perfönlichheit unb pus-

roüchfe bes tlirtuofentums hatten bat|in führen müffen. nicht bas lüern, fonbern nur

noch "5ie perfönliche puffaffung bes Interpreten hatte Geltung. "Durch *>ie neuerroorbene

Einteilung 3ur alten TTlufiR trat hier gan3 non felbft eine glückliche finberung ein.

IDrrh unb IDerhtreue traten toieber ftärher an ihren piah. Hie Übertreibung blieb

felbftnerftänblich auch oa nicht aus. Üor freube an ber Programmbelebung burch

allerlei neuausgrabungen, benen man gerabe3u nachjagte, ohne oftmals bie nötige

firitirc an tDern unb Interpreten malten 3U laffen, hat man bie freunbe alter TTlufiR in

ben letzten Jahren manchmal eher abgeftoßen als ange3ogen. Jeboch, roo mit Sinn

unb Hüffen geroaltet roirb, öffnen fich herrliche funbgruben. Pie "LTJieberbringung ber

alten TnufiR in ben letzten Jahren hat nor allem fehr günftig auf bas TJerantroortunas-

beroußtfein unb auf bie Seroiffenhaftigheit ber Fjerausgeber roie ber Interpreten ein-

gereicht. Uenzen roir einmal nur allein an bie Säuberung ber notenterte, pber ber

pusbruchsroille hat roeithin 3ur pusbrucRsriergeroaltigung geführt. Geroiß, es ift

nicht leicht, riom 20. Jahrhunbert aus 3U erfüllen, roorin bie Tlleifter 3U ihrer 3eit auf-

geroachfen finb, roo hinein fie ja geboren roaren. puch hier Rann nicht allein eine nur

nach fcer v erftanb liehen Seite hin gerichtete Begabung mit Erlerntem mertoolles leiften.

Per THiffenfchaftler muß mit bem fiünftler gehen. Pas Rönnen muß bas £r-
lernteuergeffen machen unb fich 3 u m Stilin ftinntroanbeln.

Das Tllufoieren ber alten Rammermufih Dom filatiier aus hatte riöliig riergeffen laffen,

roas ein rechter Continuo ift. "Das H)ieberh.eran3iehen bes Cembalos, bem allein hier-

für geeigneten Jnftrument, fchärfte roieber Sinn unb Ohren bafür. Dom Cembalo
ging bie LTJiebererroechung ber alten RammermufiR aus. fjier brauchen bie TTlitfpielec

nicht 3U fürchten, riom filauier übertönt 3U roerben. Jeber muß bie Ohren fpin,en unb

auf bas Cembalo horchen. Paraus bilbet fich Pjan3 non felbft bas richtige Rlangner-

hältnis. ähnlich roar es beim Orcheftermufi3ieren. pus ber Einficht heraus, baß ein

Cembalo nom neu3eitltch befetjten Orchefter uöllig erbrücht unb erfticht roirb, fudjtc
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man roieber bie originale Behling. £s ftellte fich bas fiammermufoieren im Orchefter

roieber ein: es bilbete f i ch, bas fiammerorchefter.

Der Typ bes filaüierlöroen, bes reinen phrobaten, hatte fich. überlebt. Horum konnte

bas Cembalo roieber piah greifen. Es hommt mit feinen Busbruchsmöglichheiten unfe-

rcm Suchen unb Streben feh,r entgegen, pllerbings bas Cembalo ruill umroorben fein.

Es frhenhr, roo ihm gegeben roirb. Das gilt nicht nur für ben Spieler, fonbern ebenfo

für ben 3uh.örer. „phtines 3uh.ören" möchte ich es nennen, roas bas Cembalo non

feinen Fjörern forbert. Die Stimme, auch t>as Streichinftrument u. a. Rommen bem
Hörer entgegen, flicht fo bas Cembalo. TTJas hur erhlingt, ift bereits bie pusroirhung

bes inneren Doll3uges.

Das paffioe 3uhören ber Dirtuofen3eit, bas bie TTlufih nur mehr 3U einem Ohren-

fchmaus herunterroürbigt, führte ben TTlenfchen immer roeiter fort non ber TTlufiR.

TTlufih als Selbforoech betrachtet, roirb 3uleht immer ba3U führen müffen. Die Tleu-

erroechung ber alten TTlufiR, fie in unfere 3eit lebenbigft hinein3uftellen, roirht \\izt im

roeitgehenbften TTlaße er3ieherifch auf ben Caien, aber auch auf ben fiünftler. Es

hanbelt fich hter um eine Gefinnungsfrage, bie aus ber fülle einer gan3en UJeltan-

fdiauung heraus 3U begreifen ift unb nicht eine pbfchroächung nach oer ethifch-äftheti-

\&\cn Seite hin uertrögt. Der mufihalifche Caie, ber fion3ertbefucher, mar in einen

bebenklichen Dilettantismus geraten. Die überfpihung, ben TDert ber Perfönlichheit

über bas fiunftroerh 3U ftellen, hatte ber firirih unb bem Urteil bes Caien ben feften

Boben unter ben füßen fortgenommen. TDelch rabihaler "Reinigung bebarf es, um fo

manches fct|öne unb liebe TDerh (3. B. ber ßlanterliteratur) fich felbft unb uns allen

roieber3ugeben, bas ber Perfönlichheitsbünhel bes roahren Dilettanten nöllig oer-

fchlacht hatte. TDelch reine Cuft bringt hier bie Befchäftigung mit ber alten TTlufiR eben

auch für bie Busübung ber TTlufih ber folge3eir. TDelch großen Geroinn bebeutet bie

fjausmufihberoegung unb Caienfchulung, bie auf ber TTJiebererroechung ber alten TTlufiR

fußen konnte, roo boch an bie mufihalifche BhtiDität gan3 anbere pnfprüche geftellt

roerben. Der Caie uor ber 3?it oer filaffiher hatte Befih non ber TTlufih unb fie non

ihm. Dabei fei auf ben Unterfchieb 3roifchen TTlufihlaientum unb TTlufihbilettantismus

hingeroiefen.

Das tiefere fich Einleben in bas Gebiet ber norhlaffifchen TTlufih 3eigt auf, roie roeit

man fich abgeroenbet hatte oon bem, roas nie hätte nerloren gehen bürfen im Aus-

leben bes eigenen pusbruchsroillens: bie Proportion, ich möchte beffer fagen: „ber

golbene Schnitt".

plle flusbruchsfehjer, bie beifpielsroeife am Planier gemacht roerben, roerben am
Cembalo erft recht fühlbar, flgogifche Üer3errungen auf Soften ber Proportion roirhen

fich h^r erft recht 3um Tlachteil eines roirhlich ftarhen Ausbruchs aus. Cehtmögtiche

Genauigheit bebeutet bie Dorbebingung für Jntenfität. plle feine Por3üge legt bas

Cembalo fo tief in ben Spieler, baß nur ftärhfte Jntenfität unb fion3entriertheit bes

Busbruchs, aufgebaut auf Einbeutigheit, Organität unb Rlarheit, bie Perlebenbigung

bringen Kann, beren bas Cembalo bann fähig ift.
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Erblichkeit unö Eichung
als lHcfcn53iigc mufihalifdict Bildung

Hon fran3^elbens- Effen

Seit langem ift man bamit befetjäftigt, eine eindeutige Klärung bes Begriffes TTlufi-

kalität h^tbei3uführen, ba eine genaue unö klare Begriffsbeftimmung für bie mufik-

pfychologifche forfchung unb päbagogifche üraris eine Tlotroenbigkeit ift. Seit

Billroths flrbeit „TDer ift mufikalifch.?" hat bas Thema immer toieber 3U tieferem

Einbringen gerei3t, unb man ift auch, ber Begriffsbeftimmung näher gekommen. Ulan

fieht bie TTlufikalität heute roeniger als eine aus nerfchiebenen feftumriffenen fiompo-

nenten 3ufammengeferite Anlage an, uielmehr als eine Totalität, bie in bem Grabe ber

eisernen Eigenfchaften unterfchieblich ift. Triufikalifch ift nach &er älteren Terminologie

ber, ber geroiffen flnforberungen hmfichtlich Ttlelobie, "Rhythmus, fjarmonie unb Ge-

bächtnis genügte. Billroth Tagte noch: „Eine kur3e fcharf rhythmifche unb fehr beutlich

geglieberte TTlelobie, bie ohne gleich3eitig empfunbene Pjarmonie nicht benkbar ift, 3U

behalten, fie immer 3u erkennen unb auch fummenö ober pfeifenb richtig 3U reprobu-

3ieren, gelingt Dielen. Dies ift ber erfte 6rab bes Uerftänbniffes tjon TTlufik, ber mufi-

kalifchen Bilbung. Hier bas nicht uermag, ber ift unmufikalifch."

Heute, um eine neuere Arbeit Don Joh. uon firies an3uführen, unterfcheibet man, auf

ben Empfinbungen bes Gehörfinns fußenb, eine intellektuelle unb eine gefühlsmäßige

Tnufihalität. Unter ber intellektuellen TTlufikalität hat man bie pfychologifdie Ber-

arbeitung bes Gebotenen 3u rierftehen, unb hier roerben in ber fjauptfache brei Eigen-

fchaften nerlangt: 1. Sinn für bie rhythmifchen Berhältniffe, alfo Sinn für "Rhythmus

unb Tempo, 2. mufikalifches Gehör, entroeber relattu ober abfolut, unb 3. mufikalifches

Gebächtnis.

Unter ber gefühlsmäßigen TTlufikalität hat man alle nichtintellektuellen feelifchen £r-

fcheinungen 3U rjerftehen. Unb hier toirt) man neben bem rein Emotionellen an bie

äfthetifche TDertung ber Gefühlsinhalte 3U benken haben. Ba3u kommt noch, &a|3 bie

Begriffsbeftimmung bes lTlufikalifchen mit re3eptinen unb probuktinen Tlaturen rech-

nen muß. puch an bie manuellen fertigkeiten roirb man benken müffen.

TDer ift nun mufikalifch? Ber, ber alle tiefe Eigenfchaften befitjt? Sicherlich, Aber auch

ber ift mufikalifch, bem bie eine ober anbere Fähigkeit fehlt, ober bei bem fie geringer

ober gar nicht ausgebilbet ift. Bie Betonung ber Eigenfchaften kann burchaus ner-

fchteben fein. Ber Probuktine ift nicht allein mufikalifch, auch &er Tie3eptirie kann

außerorbentlich mufikalifch fein. Es gibt TTTufiker unb Ttlufikfreunbe mit fchroach ent-

wickeltem Gebächtnis, bie nicht einen Takt ausroenbig fpielen können, toährenb anbere

ein imponierenbes Gebächtnis für ein umfangreiches "Repertoire oon Tnufikftücken

haben. Ber mit bem unnollkommenen Gebächtnis kann aber burchaus in ber £age

fein, ein Tflufikftück ho^künftlerifch. nor3Utragen. Ober nehmen mir, um noch einen
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Punkt heraus3ugreifen, bie emotionelle Seite. Hie oft begegnen toir lTlenfchen, bei

benen bas Gehör, ber Sinn für 'Rhythmus fchlecf|t tft, bie aber 3U ben begeiftertften

Anhängern ber TTlufik 3ählen unb bie auf bie TTlufik nicht Deichten möchten.

Ttlan roirb alfo mit firies bei ber Unterfcheibung oon mufikaltfch unb unmufikalifch

oorfichtig fein müffen. Bei faft allen TTlenfchen roirb man irgenbeine Seite ber lTlufi-

kalität finben können, roenn es natürlich auch fälle gütlicher Unmufikalität gibt.

Her roirb auf ber oberften Stufe ftehen, bei bem foroohl bie intellektuelle roie auch bie

gefühlsmäßige TTlufikalität außerorbentlich ausgebilbet ift unb ber 3ubem bamit noch

Probuktioität nerbinbet.

pls bie bebeutfamften Arbeiten über bie TTlufikalität finb bie Schriften non Billroth,

firieg % S. Habel 2
), p. Camparter 3

), Tieoeß '), Brehmer 5

), Üibor 6
), Stumpf u. a. 3U

nennen, boch finbet fich in ben 3eitfchriften unb Beiheften noch eine gan3e pn3ahl non
roertoollen Spe3ialunterfuchungen.

Eng 3ufammen mit ber frage nach bem Jnhalt ber TTlufikalität hängt bie anbere nach

bem HJoher. fllfo bie Erblichkeitsfrage, bie heute allgemein mehr in bas Blichfelb ber

Betrachtung gerückt ift. Erfreulich ift es, baß man auch ber mufikalifchen üeranlagung
unb Begabung unter bem Gefichtsroinkel ber Pererbung nachgegangen ift. fluch hier

barf man erfreut fein über bie geroiffenhafte, meift erperimentell gerichtete Behanblung
bes Problems. 3toei ber roichtigften Unterfuchungen feien genannt, bie non fjaecher-

3iehen
7
) unb TTljöen

8
), bie auch eine reiche Hiteraturangabe bringen.

IDenn man nun auch ben Einfluß erkannt hat- ben bie Pererbung innerhalb ber

mufikalifchen Peranlagung fpielt, fo ift man boch noch recht Dorfichtig unb muß es

roeiteren forfcnungen überlaffen, 3U enbgültigen Ergebniffen 3U kommen, fo baß aus

ber Pjypothefe eine Thefe roerben kann.

3roei fragen kriftallifieren fich allerbings fchon jettf in bem Romplej, an benen roir

nicht norübergehen können, ttlelche "Rolle fpielt bie Umroelt bei ber Bilbung ber

TTlufikalität? Jft Pererbung nun alles, ober hat auch bie Umroelt beftimmenben flnteil

baran? fjat bie TTlufiker3iehung nun ausgefpielt unb kann jet^t alles ber 3roangs-

läufigen Entroicklung bes ererbten Talentes überlaffen bleiben? Eine fchroerroiegenbe

frage, roenn man bebenkt, baß fie eigentlich bebeutet, £r3iehunq ift nichts, Erblichkeit

ift alles; roir können bie fjänbe in ben Schoß legen, ba fich bas Talent nun boch burch-

fet^en roirb. Es ift bie frage nach ber £r3iehung überhaupt.

tüerfen roir einen Blick in bie Gefliehte unb unfere Umroelt. mären TTlojart, Beet-

hooen, Schubert unb alle anberen jemals bas geroorben, roas fie finb, roenn nicht an

*) \ d. Kries, „DJer ift mufiftalifd)?" Perlag X Snringer. Berlin 1Q26.
2
) S. Kabel, „3um Begriff ber HTufiftalitöt". 3eitf$r. f. IlTufifiroiffenf^aTt 1928/29.

3
) P. Camparter, „Die Illufiftalität in il;ren Be3ief)ungen 3ur (Brunbftrubtur ber PerfönliÄfeeit"

3eitftf>r. f. Pfrjdjologie 1932, (Era.-Banb 22.
4
) ffi. Reriefe. „Prüfung ber XlTufikalität". 3eitf$r. f. Pfntfologie, Banb 85, S. 163.

B
) 3xi§ Breffmer, „Die Prüfung ber mufi&alifdjen Begabung". 3eitfd)r. f. päb. Pfnd;oIogie
labrg. 26, Hr. 6. 1925, Seite 321.
o) Dibor, „DJas ift OTufifealität". d. £). Bedtfc&e Perlagsbutfifjanblung. HTündjen 1932.
7
) fjaedter-3ief|en, „3ur Pererbung unb (Entroidtetung ber mufifealifdjen Begabung". Derlag
H. Bartf}. £eip3ig 1923.
8
) J. fl. OTjöen, „Die Pererbung ber mufikalifdjen Begabung". Derlag fl. Ule^ner, Berlin 1934.
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ihnen unb oon ihnen fo ftarhe £t3iehungs- unö Bilöungsatbeit getrieben roorben toäte?

Puch fie harnen toie jebet anbete TTlenfdi mit Pnlagen 3ut Hielt, bie enttoichelt toetben

obet oetRümmern konnten, llur baß bei ihnen bie mufifcalifche üetanlagung fo ftath

toat, baß fie faft felbfttätig 3ut pustoithung harn. 3ut puslöfung gehötte bei ihnen

nut bet hleinfte pnftoß, um bas, toas in ihnen oetetbungsmäßig aufgefpeichett toat,

3ut Entfaltung 3U bringen. Die ficaft bet üetanlagung unb bes Etbes btarii bei ihnen

eminent rafcb, butch, unb bas lernen fiel ben meiften fo leicht, baß fie als IDunbethinbet

non bet Hielt beftaunt rourben, bie fct)on nach Rut3et 3eit nicht meht 3U lernen

btauchten. Unb häufig genug ift es tiotgeRommen, baß ein Jugenblichet als fettiget

not feinem £eh.tmeifter ftanb, ber ihm geftehen mußte, baß feine lllitteilungen an ihn

erfchöpft feien.

Doch, toäre aus biefen begnabeten fiinbern jemals ettoas getootben, roenn fie in eine

Umtoelt geftellt tootben toäten, bie amufifch. eingeftellt getoefen toäte?

Setoiß finb auch in folget Umgebung mit harten IDiberftänöen Talente unb ßenies

groß getootben, ben Dethältniffen 3um Ttoh. Doch toitb man 3ugeben müffen,

baß eine günftige Umtoelt fich. günftig austoitht bei entfptechenöet pnlage. TIlo3att

toutbe mit TTlufiR gtoß, Deethotien, Schubett, Btahms, Sttauß, um nut einige 3U

nennen, finb in einet folgen ptäbeftinietten ptmofphäte aufgetoachfen, unb in ben

Biogtaphien toitb bet pntegungen immet bannbat gebacht. Diefe Umtoelt half ge-

halten, biefe Umtoelt führte bet hungtigen Seele bes fiinbes unbetoußt geiftige, feelifche

Tlahtung 3U. 3ut Umtoelt ift alletbings nicht nut bas Elternhaus 3U technen.

Die Umtoelt toat alfo gan3 entfchieben fötbetlich, unb bie Etlebniffe toutben aufgefogen

unb meht ober minbet netatbeitet.

pls 3toeitet et3ieh.licher fahtor kommt bie möglichkeit bes ErRennens mufikalifch.er

Begabung hin3u. Es ift boch. uoohl ein Dor3ug, ob jemanb in eine familie geftellt toitb,

bie mit THufik nichts 3U tun hat, bie tagein, tagaus in einem mühfeligen Betuf im

£fiften3Rampf liegt, too man 3toangsläufig keine pugen füt bie Üetanlagung bet

fiinbet hat, obet ob man eine mufikalifche Häuslichkeit genießt, toie toit fie 3. B. aus

bet familiengefchichte J. S. Bachs nennen. Das Erkennen einet mufikalifchen üet-

anlagung muß htet unbebingt leichter unb fixerer fein, ba bie Gelegenheit ber Beob-

achtung unb Prüfung täglich gegeben ift. Tflan toitb beftimmt bamit technen hönnen,

baß ein Teil bet mufikalifchen Söhne Bachs in bet mufikalifchen Häuslichkeit ent-

fcheibenbe pntegungen ethalten hat, baß bie Etlebniffe ununtetbtochen tottkten unb

baß bie Berufstoahl eine folge bet Beobachtung unb Ptüfung toat. 3ut Beeinfluffung

butch öie Umtoelt ttitt als günftige Etfcheinung fomit bie Erkennung bet pnlagen butch

mufikalifche obet gebilbete Eltern.

pllein, bie Begabung tut es nicht, unb balb fleht fich üet Eiserne, auch oas Genie, oor

bie frage geftellt, toas fange ich bamit an, b. h- bie Eltern ober Er3ieher haben ootetft

bie ftage füt ihn 3U löfen. Tlicht alle finb Tratte, bet fo3ufagen mit bet Tlotenfchuft

auf bie Hielt genommen ift. 3u lernen hat es abet füt alle ungeheuet niel gegeben.

Betiot toit bet ftage nähettteten, toas man mufikalifct) letnen Rann, toelche pufgabe

fich öie Et3iehung ttorf bet Detetbung 3U ftellen t\a\, fei auf eine Eigenfchaft ein-
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gegangen, öie Die Üorausfetjung öes Eemens ift, öer fleiß. lTlan roirö aus öer Tilufih-

gefch.icn.te nicht öen Einörucfc entnehmen Können, öaß es unfecen großen llleiftern an

fleiß gemangelt hat. 3m Gegenteil, man fteht manchmal ratlos rjor Der Summe öes

rein manuell Geleifteten. THenn es auch. Genies gegeben hat, öenen alles 3ugeflogen

ift, öenen lernen Spielerei mar, öie haum 3U lernen brauchten, öie mit ihrer genialen

üeranlagung unbekümmert proöu3ierten, fo hat öoch öie übergroße TTlehrheit geroaltig

gelernt. Unö t\kt enthüllt fich uns öas lernen felbft roieöer als eine Begabung. Eaffen

mir es öahingeftellt, roorauf öiefe fähigheit beruht. Oft genug lefen roir non Be-

teuerungen öer Großen am £nöe eines erfolgreichen unö langen pkbeitslebens, öaß

man noch fo fiel 3U lernen gehabt hätte. Ulan finöet flusfprüche bei Schumann, Beer-

honen, Brahms, Reger u. a., öie fich 3" öer Senten3 neröichten: „Genie ift fleiß."

mir roiffen, öaß fleiß Kein Genie macht, roiffen aber auch, öaß öas Genie, roenn feine

firäfte 3ur Entfaltung Kommen follen, ungeheuer fleißig fein muß.

TDo fetten nun öiefe £r3iehungseinflüffe ein? TTlit anöeren lUorten, roas Kann man
lernen? Eine frage, öie angefichts öer Bererbung ihre Berechtigung hat.

7Tlan roirö riorerft fich öie beiöen fjaupttypen anfehen müffen, öen proöuhtioen unö

öen re3eptirien TTlenfchen. Tlun Könnte man annehmen, öaß öer ProöuKtirie über öie

firaft nerfügt, öie geiftig fchöpferifche firaft, öie ihn nom Re3eptioen unterfcheiöet,

unö öaß er eben nichts anöeres 3U tun habe, als auf öie Gnaöe, Öen fchöpferifchen

Augenblick 3u roarten. Ulenn auch öem fiünftler öie Geöanhen 3uftrömen, fo ift öoch auch

bei ihm öer er3ieherifche Einfluß nicht ohne Beöeutung. Es fei nicht einmal an öas rein

fjanöroerhliche öer Tüeöerfchrift geöacht, mehr an öie geifttge formung öes jungen

TTlenfchen, öurch öie Umroelt, öurch öie Erfahrung, öurch öie fiontrolle anöerer. Die

meiften TTlufiher finö auch intellektuell anfpruchsriolle TTlenfchen geroefen, öie um
TBeltbilö unö Hielt gerungen haben, pnöere mehr gefühlsmäßig neranherte Tlaturen,

haben öurch öie Umroelt, öurch naturhafte oöer hünftlerifche Einörüche ihren inneren

Reichtum nermehrt, geaöelt, geformt unö Kontrolliert, fo öaß man auch hur non

un3ähligen er3iehlichen Einflüffen fprechen Kann. Auch öer religiös (tarn gebunöene

TTlufiKer hat un3ählige Gelegenheiten öer inneren Bereicherung. J\\k öiefe Boraus-

fehungen, öie öurch £r3tehung unö Umroelt gefchaffen finö, finö Triebkräfte unö

Geftalter im proöuhtiüen TTlenfchen. TTlan müßte fonft öen fall annehmen, öaß ein

begabtes fiinö, in unKultirüerte Gegenö nerferjt, ohne Anregung, ohne Schönheit, ohne

Beifpie! fich ebenfo entroicKeln müßte, roie ein begabtes fiinö, öas öiefe Anregungen

Kennt. THas für öen proöuhtirien Tllenfchen 3utrifft, gilt in ftärKerem TTlaße noch fut

öen re3eptirjen.

folgen roir auch nach Kur3 öen fienn3eichen, rote fie eingangs für öen mufihalifchen

TTlenfchen aufgeftellt rouröen. 3ur intellektuellen TTlufihalität gehören rhythmifcher

Sinn, Gehör, unö Geöächtnis. Bas finö Anlagen, öie 3um größten Teil uererbt finö.

Aber auch hier Kommt es öarauf an, fie 3U entroicKeln. Auch öer rhythmifche Sinn

roirö erft öas öurch E^iehung, roas für unfere heutige TTlufiKKultur rierroenöbar ift, ja

man roeiß, öaß eine fchroaclie Anlage fehr geföröert roeröen Kann, öaß fie auf eine

höhere Stufe gebracht roeröen Kann. TTlit öem Gehör ift es ähnlich. Auch hi^ hat
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beroußte Stellung ein roeites fclö öer Betätigung. Jft es mit öem Geöächtnis nicht

ebenfo? Jft nictjt auetj öort öurch Übung mancherlei 3U erreichen? Ohne Schulung unö
Übung roirö auch, öas Geöächtnis nicht lange Sonatenfähe unö Rosette 3U ahjeptieten

oermögen. Doch öiefe pnöeutungen füllen nur hur3 fein, obroohl jeöes öer Elemente

eine eigene Darfteilung nerlangte.

Rommen mir auch noch hut^ auf öie gefühlsmäßige TTlufihalität. plle mufihalifche

£r3iehungsarbeit hilft neben öer fachlichen Bermittlung öen Gefchmach bilöen, uon öer

Erfaffung einfacher mufinalifcher Gebilöe bis 3ur pufnahme großangelegter tiefer

Dichtungen. UJertenöe flfthetin beöarf beim jungen TTlenfchen öer führung, Rontrolle

unö öes Beifpiels. Schließlich fei noch &n öas TITanuelle erinnert, öas fo in öie pugen
fpringt, öaß öarüber nichts 3u fagen ift.

Diefe pnöeutungen mögen genügen, öie er3iehliche Seite ins rechte £icht 3U rüchen.

Ererbte TTlufihalität ift eine Snaöe, öie es gilt in er3iehlicher prbeit 3u roechen unö 3U

föröern. THie ein brachliegenöes felö alle üorausfehungen öes THachstums in fich

trägt, öas aber erft öurch prbeit 3ur fegenfpenöenöen firaft roirö, fo ift es auch mit

öer TTlufihalität öes TTlenfchen. Erft öurch er3iehliche prbeit roirö fie fich 3U öem
fahtor entroicheln Können, öer öie Er fct|einungen gan3 auf3unehmen unö 3u roerten

in öer £age ift.

Tonfilmmufih — rin ptobl*m?
Don Urmgarö Otto - Berlin

Diel ift fchon über öie Problematik öer TTlufihgeftaltung beim Tonfilm gefchrieben

rooröen, unö öoch roill es fcheinen, als ob öiefe gar nicht fo groß ift, roie fie ftets hinge-

ftellt roirö. Seroiß, öer Tonfilm ift noch eine fehr junge Errungenfchaft, unö öie TTJege,

öie bei öiefer neuen fiunftform befchritten rouröen, glichen Dielfach noch Esperimenten,

öeren pusgang nicht immer nollauf befriedigen honnte. puch öie frage, roelche Bolle

öer TTlufiR im Rahmen öes Tonfilms grunöfärjlich 3uerteilt roirö, ift geroiß nicht oon

allen Seiten ausreichenö beachtet unö beantroortet rooröen. Trohöem gab es fchon

eine Phalli non filmen, bei öenen öie Einglieöerung öer TTlufiR toirhlicb, Rünftlerifct]

Donogen roar. Don folgen Eeiftungen leitete fich im Caufe öer roenigenJahre feit Be-

gehen öes Tonfilms öie theoretifche formel her, nach öer fich °ie TTlufiR mit öem film

üerbinöet.

TTJir toiffen genau, roorauf es ankommt: Ein großes Runftroerh foll gefchaffen roeröen,

in öem Bilö unö Ton als üermittler öes fiunfterlebens in Erfcheinung treten. Bilö unö

Ton als Üermittler! Jm Bilö Rönnen uns Canöfchaften, GebäuöearchiteRturen, Jnnen-

räume feffeln, TTlenfchen mit ihrem Ttlienenfpiel unö mit ihren Belegungen, tote

Gegenftänöe unö lebenöiges TTJefen; unö öer Ton umfaßt gefprochene THorte, TTlufiR

anö öie große TTlannigfaltigheit uon Seräufchen. Diefe alle treten in immer neue Be-

3iehungen 3ueinanöer. für öas Runftroerh ift es unroefentlich, toas im ein3elnen an

optifchen unö ahuftifchen pufnahmen uorliegt unö roas rjon öiefen entfprechenö öer
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fjanblung öen breiteften Raum einnimmt: fonöern nur öarauf kommt es an, roie fich

öie einjelnen faktoren unö öie Dielen künftlerifchen ITlöglicrjheiten 3ufammenfchließen

unö ergäben. £s geht allein um öie mirkungsgemeinfamkeit, öamit Der Tonfilm ein

gefctjloffenes fiunfttoerk öarftellt. fiunftroerk — man ift oerfucht, hierfür „fiünfteroerk"

3u fetten, benn öas beftimmt ja geraöe öas befonöere forir^iel öes Tonfilms, öaß fo

Diele fiünfte öarin mitmirken unb aufeinanöer abgeftimmt fein roollen, um fict| gegen-

feitig nicht 3u beengen, fonöern üor allem, um fich gegenfeitig 3U ergäben unb 3U

Dertiefen.

Diefe theoretifche Erkenntnis in bie TJrajis um3ufetien, ift eine roechfehjolle pufgabe,

ba jebes neue filmmanufkript für feine kunfrgerechte pusroertung neue pnfprüdie

ftellt. für jeöen neuen film roirö roieber unö roieöer eine eingehenbe 3ufammenarbeit

3roifcr|en öer mufik unö öen Dielen £in3elkünften Derlangt, öie öen Erforöerniffen im

Hinblick auf öas letzte 3tel — auf öie glückliche Bereinigung aller fiünfte — nadiju-

kommen üerfucht. Erweitert roirö öiefe pufgabe noch, öurcti öie nictit immer leichten

technifchen pnforöerungen, öie bei öer optifchen unö akuftifchen UHrkung Don mufik

berückfichtigt roeröen müffen.

flinfichtlich öer TTlufikeinfügung ift fchon eine beachtliche Entroicklung 3urückgelegt

rooröen. mir oergegenroärtigen uns öie filmmufik öer erften Tonfilme mit ihrer meift

fehr er3roungenen Einfügung oon 3toei bis örei Schlagern, öeren Orctjefterfaffung 3U-

gleich bie OuDertüre bilbete. mir öenken an unoermittelt herönbrechenbe Cello-

kantilenen beim Erfcheinen einer nächtlichen Eanöfchaft oöer beim fiuß öes enölich

Dereinigten Oebespaares. Unb man entfinne fich bes TJogelge3roitfchecs oon flöten

unb Klarinetten, öas bei roenigen filmmetern TOalö als Begleitmufik öie pufmerkfam-

keit plötzlich auf fich 309/ ohzt öer Orgelmufik, öie aus jeöer fiirche tönte, an öer fich

irgenöeine 53ene abfpielte. mir geöenken öer Tatfache, baß öie Uarfteller tragenöer

Rollen entroeöer mitten auf öer Straße oöer im Büro oöer fonftroo plötzlich fangen,

baß fie, in toas für TDohnungen fie fich auch 3" beroegen hatten, öen Runbfunk abu-
rteilen pflegten unb fehr häufig Schallplatten auflegten, baß fie nur Cafes unö Reftau-

rants mit Ttlufik befuchten, baß — um es kur3 3U fagen — TTlufik um jeöen preis in

öie filme hineingefetit rouröe, ohne für bie Becoalttätigkeit unb bas Unkünftlerifche

folcher maßnahmen bas rechte Empfinben 3U haben.

Die Häufigkeit ber mufikeinfmaltung in ben Tonablauf bes films mar ein erklär-

licher Rückftanb aus ber Stummfilnvjeit, roo ja bekanntlich kein filmmeter ohne Be-

gleitmufik abrollte. Diefe hatte in ber fjauptfache bie pufgabe, bie Eautlofigkeit ber

filmüorführung 3u beheben. Bei pufkommen öes Tonfilms glaubte man 3unächft, in

öer TTlufik einen unentbehrlichen Stimmungstiintergrunö für öas nunmehr hörbare

Tertroort erhalten 3U müffen. Es bauerte einige 3eit, bis bas mort allein ftark genug

mar, mit ber Bilbftimmung fich bie Tüage 3U halten, mehr unb mehr rourbe man nun

fparfamer in ber pnroenbung Don mufik. man rouröe öabei Don öem richtigen Se-

oanken geleitet, baß öas Gleichmaß üon mufikuntermalung öas Ohr ermüöet unb

abftumpft, baß aber 3ur rechten 3eit fchlag lichtartig einfet^enöe mufik Diel eher ins

Beroußtfein öes filmbefuchers einöringt unö bann bort ben geroünfctiten Einbruck
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aus3ulöfen b^xa. 311 nertiefen oermag. "Damit beham Die TTlufiR einen Stimmungs-
roerr, ber |ie 311t Eöfung neuer pufgaben im Tonfilm befähigte: bie TTlufiR rourbe
nämlich, nun immer öann eingefetit, roenn bas gefprodiene IDort fehlte, roenn auf-
hlärenbe Dorbereitung für Die Stimmung öer folgenöen S3ene erforöerlidi mar, roenn
ein Stimmungsumfdiroung öer Unterftühung beburfte, roenn ein Gefühl langfam aus-
fchroingen follte. Hie Erfahrung lehrte, baß nur bie TTiufih imftanbe ift, auf lange 3eit

eine Stimmung nor3ubereiten ober in hü^efter Spanne eine Stimmung in ihr Segen-
teil 3U nerhehren. Dabei oerliert bie TTlufiR an ahuftifchem TDert, roas frhon baraus
heroorgeht, baß ein großer Teil bes Publikums gar nicht eigentlich bie TTUifiR, 3um
minbeften ben Beginn ihrer ahuftifchen TJJirhfamheit, hört. Die pufmerhfamheit ift fo

ftarh auf bie fjanblung, b. h- alfo auf bas gefprodiene TDort unb bas beroegte Bilb
gerichtet, baß folche TTlenfchen es gar nicht uermögen, außerbem noch auf bie anfehei-
nenb nebenfächliche TTlufiR 3U achten, pber gerabe biefe feftftellungen nerbeutlichen am
eheften ben fortfehritt, ben bie Tonfitmprajis bei ber pnroenbung ber TTlufiR gemacht
hat: fie arbeitet nicht mehr mit bem ahuftifchen Einbruch, fonbern mit bem tieferen

feelifchen Einbruch.

Beifpiele roerben bas gefügte noch oerbeutlichen: UJie roichtig ift bie TTTufih in ben Ein-

leitungen. Sie ift ba nicht nur Begleitmufih 3U ben pngaben über bie TTlitarbeiter am
film, fonbern fie ift bie Graft, bie bie TTknfchen aus ihrer plltagsftimmung herauslöft
unb oorbereitet für bas filmgefchehen. Jn bem film „Pygmalion" (TTlufiR non Theo
TTlacheben) hebt 3. B. eine höftlich-freche TTiufih an unb ftimmt bas Publihum fchon
heiter, ehe bie filmhanblung eingefetit hat. für biefe ift es bann fofort aufnahmefähig.
Befchroingte THa^er leiten ben „TUal3erhrieg" (TTlu|ih non plois TTlelictjarJ ein unb
fchaffen jene unbefdiroerte frohe Stimmung, bie auch t>en gan3en film burdtfieht. —
Unoergeßlich ift auch bas Porfpiel 3U bem film „Das TTTäbchen Johanna" (TTiufih non
peter fireuber), bas bie Sinne für bas Sefcrjehen fo recht auffchloß. — In „Hebe, Tob
unb Teufel" (TTTufih non Theo TTlacheben) galt es bagegen, eine laftenbe Spannung 3U

fchaffen für bas miterleben eines unheimlichen Sct]ichfals. Unb roenn auch 3unächft

bie fianblung non nichts pußergeroöhnlichem er3ählt, fo bleibt boch bie phnung in uns
roach, baß etroas Schroeres, Unheimliches über ben jungen TTTatrofen fiiroe herein-

brechen roirb. Unb als bann eine flafche mit einem feltfamen, fchnell uerhlingenben

Tonablauf (ber auch für mufihalifche TTTenfchen unfaßbar unb unbehaltbar ift) auf-

taucht, ba roeiß jeber fofort, baß biefe flafche eine unheimliche Befonberheit hat. Die

ftete Derbinbung bes puftauchens ber flafche mit bem Erhlingen bes Innren mufihali-

fchen TTlottDS betont nicht nur rei3ooll bie TDichtigheit ber flafche für bie Spielhanblung,

fonbern hierburch roirb bas Teufelsroerh fo aufrei3enb herausgeftellt, baß man biefes

ebenfo roie ber unglückliche Befiher nur in peinnoller pnfpannung auftauchen fieht.

— ähnliches motinifches prbeiten ift auch bei einem luftfpiel möglich: Jn bem film

„Englifche fjeirat" (TTlufiR oon fran3 Doelle) roirb 3. B. bas erfte puftauchen bes eng-

lifchen Eanbhaufes ber Caby TTlariis mit einem homifch baherpolternben fagottmotio

oerfehen. So finb roir gerabe in ber richtigen Stimmung, bie £aby 00m format pbele

Sanbrochs oor3ufinben. Das fiaus mit feinem homifchen Oberhaupt roirb mehrfach
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noch mit bem mufihalifchen lTlotia in Berbinbung gebracht. — Schließlich könnte in

biefem 3ufammenh.ang noch auf bie 53ene öes films „Strabiriari" (TTlufth? Don plois

Tnelichar) hmgeroiefen roerben, roo bas Bilb nur bie firiegsrjorftellung gibt, bie TTTufih

aber burch ihte Jneinanberflechtung oon TTationalhymnen beutlich unb anfchaulich bas

THort „TDelthrieg" in uns formt unb bas große Bölherringen als Empfinbung in uns

toachruft.

TDichtig finb auch bie Tlachfpiele: fie bringen bas pbhlingen, bas Überleiten in bie

Tüirhlichheit.. rrielleicht aber kommt auch bas Bleibenbe eines filmes in ber abfchjießen-

ben TTTufih 3um Busbruch, fjier möchte idi nochmals bie "[TTufih 3u „Pygmalion"
(TTTufih uon Theo TTTacheben) 3itieren, too ein fchon riorher nerarbeitetes kleines freches

TTlotin noch einmal gan3 jum Schluß ifolieri baherfprihte. Ulenn i'emanb biefe figur

beim Berlaffen bes fiinos nor fich, hinpfiff, fo mar bies bas befte Reichen für ben ge-

lungenen filmabfchjuß: mit biefem TTlotir) nerbanb fich für ben Rinobefucher ber gan3e

launige Einbruch bes gefehenen films, mit ihm trug er ben gan3en Fjumor unb bie

höftliche frechheit uon anberthalb Stunben hrimroärrs.

pnbers bei Spielfilmen, in benen bie TTlufih im Porbergrunb fteht: fjier muß bas T3ilb

belebenb eingreifen, bamit ber Tonfilm heine Ron3ertbarbietung roirb. Es finbet alfo

eine Umhehrung ber nortier genannten Be3iehung ein, ba jetzt bie TTlufih ben Tonfilm

beherrfcht. Ulenn auch bie fjanblung fchon bafür Sorge tragen roirb, baß nicht aus-

fchjießlich mufaiert roirb, fo follte boch auch ftets barauf geachtet roerben, baß fchöne

Bilbeffehte bie TTlufih unterftütjen. pn 3roei hemorragenbe 53enen foll in biefem Sinne

erinnert roerben: Jm „pbfch.iebsroal3er" (TTTufih rion plois TTlelichar) fpielt Chopin im

"Rahmen eines Roderts bie Etübe a-moll op. 25, roobei feine Gebanhen in ber fjeimat

roeilen, in ber bie Beoolution ausgebrochen ift, ber fein innerftes "miterleben gilt. Seine

6ebanhen uerbichten fich nicht nur uor feinem geiftigen Buge, fonbern auch für uns

3u Bilbern, bie fo recht bie Ceibenfchaftlichheit ber Chopinfdien Etübe unterftreichen

unb manchem fo erftmalig 3um Beroußtfein bringen. — Unb ein ähnliches Gebanhen-

nerbichten aus einem heiteren film: Jn „"Die blonbe Carmen" roirb bem Theater-

birehtor eine S3ene eines neuen Stüches proberoeife am filauier norgefpielt. "Der

TJirehtor fetft bas Gehörte fofort in bie orcheftrale faffung, baut bas Bühnenbilb,

engagiert bie paffenben Gräfte unb erlebt fo, inbem er auf ben aufgehellten Hechel

bes flügels blicht, im Geifte bie S3ene in ihrer Bühnenroirhfamheit. TÜir aber fet]en

auf eben biefem "Deckel bie Sebanhen bes "Direhtors 3ur Bilbroirhlichheit roerben unb

erleben ebenfo roie er bas Entftehen ber Bühnenfaffung.

Tlicht fo g lüchlich tf>ie bei ber Einfügung ber TTTufih in bas Tonfilmhunftroerh roar

bie Probuhtion bisher bei ber rein technifchen TTTurihgeftaltung, benn htet fehlt es

nicht nur bei ben Purchfchnittsfilmen, fonbern auch bei ben fogenannten beffer 3u be-

roertenben filmen oft an optifcher unb ahuftifcher Sorgfalt. Ein paar Beifpiele aus

allerletzter ^zit mögen bies belegen: Jm film „Pygmalion" t\at E\i$a TJoolittle auf

einer 3iehhatmoniha 3U fpielen. Pie "Darftellerin ber Eli3a, 3enny 3ugo, entlebigt fich

biefer pufgabe fchaufpielerifch ausge3eichnet, auch bie fjaltung bes 3nftruments unb

bie fjanbhabung bes Blafebalgs ift rior3üglich einftubiert. Pa bie 3ugo bie großen
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pnforDerungen, Die in tiefem film an fie geftellt rourben, fo ausge3eidinet erfüllt hat,

toäre es für fie beftimmt eine Kleinigkeit geroefen, 3U Den nielen Beroegungen nodi
bie ber finget an ber Taftatur treten 311 laffen. pber anfcrjeinenb blieb bies TTlanko
non bem Tiegiffeur unbemerkt. — Ebenforoenig roerben bei nielen filmen bie finget
auf bem Klaoier mufikgemäß beroegt, ja es Kommen fo gtobe Derftöße doc, baß ber
Spieler im Diskant befchäftigt ift, roährenb gleicnjeitig ausfchließlich bet Rlaoierbaß
erklingt. Obet ein Geiger fpielt fdiroingenbe unb klingenbe TTlelobien ohne bie leifefte

pnbeutung eines Dibrato. — 3m Tonfilm „Die Fjeilige unb ihr Tlarr" hatte Carl Ehr-
harb-fjarbt fich als Dirigent 3U betätigen. Die Beroegungen führte er richtig, roenn
auch nicht gerabe 3'ielberoußt aus. UJie ift es nun aber möglich, baß bei einer ber-
artigen Ö3ene nicht auf bie Gleicttfeitigkeit 3tuifdien Bilb unb Ton geachtet rourbe, Daß
ber Dirigent unb bas Orchefter für bie filmbefucher in ben Takttoerten oöllig ausein-
anber roaren?!

TTlan nenne es nicht kleinlich, toenn einmal auf folche Dinge hingetoiefen roirb, benn
man muß 00m Tonfilm letjte Üollenbung uerlangen, ba er einerfeits felbft auf nielen

Gebieten äußerfte Genauigkeit einhält unb ba anbererfeits Erfolge fchon beroiefen

haben, baß ein höh" TTlaßftab angelegt roerben barf.

3roei roeitete Beifpiele grunDfärjlicher ptt finben in bem gleichen film („Die

Heilige unb ihr Tlarr"): keine 10 TTlufiket fltjen bei ber Kon3ertaufführung auf bem
PoDium, ber Klang fprach für eine oiel ftärkere Orchefterbefehung. Soll bas Rammer-
orchefter — roie in biefem falle — betont herausgeftellt roerben, fo mag man bie

klanglichen folgetungen in Rauf nehmen. IDill man auf ben oollen Orchefterklang

nicht Deichten, bann befetje man auch *>as fichtbare Orchefter roahrheitsgemäß ftärker.

Ähnliches gilt für bie 53ene, in ber bie junge Prin3effin Bosmarie 3ur taute begleitet

roirb bei bem Gefang eines fchlichten liebes. TOie fctjön biefer Gebanke unb roie ent-

täufchenb bie Hufführung! Das fchönfte natürliche, fchlichte mutieren im Bilbe rourbe

akuftifch Durch. Gefang mit Orchefterbegleitung gekenn3eichnet. Uch rebe geroiß nicht

gegen bie unfichtbaren Orchefter, bie bann begleiten, roenn jemanb gan3 allein — ohne
jebe bilDlich fichtbare 3nftrumentalbegleitung — aus riollem fje^en fingt. Denn roer

fo fingt, Der hört in fich ein Orchefter mitjubeln. Dies roirD für Den 3ufct)auer natürlich

akuftifche TOirklichkeit. Unfere freube roirb bamit auch toärmer unb gelöfter, bie Der-
binbung 3tnifchen bem Tflenfchen auf Der EeinroanD unD Dem filmbefucher roirb enger,

pber roenn — roie in biefem falle — ein fchönes fjausinftrument innerhalb ber fjanb-

lung als Begleitinftrument ge3etgt roirb unb 3ur pnroenbung kommt, bann foll auch
bies allein klingen unb nicht ba3u Geigen unb Celli, flöten, Klarinetten unD bie ge-

famte Jnftrumentenfchar.

Die IDerte ber TTIufikeinfügung in bas Tonfilmkunftroerk roerben heute noch ftark

beftritten. Pjier ift es gerabe ein großer Teil Der Tagespreffe, Die es nicht nur in ihren

filmbefprechungen an reger TTlithilfe unb Klärung fehlen läßt, fonbern Die oor altem

in Artikeln ihrer filmbeilagen eine abfolut negatirte fjaltung 3ur heutigen filmmufik

einnimmt. TOenn auch noch für oiele filme ber probuktion Diefe negatirie Einteilung
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Dollauf gerechtfertigt ift — öenn in Dielen Unterhaltungsfilmen geht es immer noch

um öie Einfügung 3ugkräftiger Schlager—, fo oermißt man öoch auf öec anöeren Seite

Die pnerkennung öer ohne 3roeifel oorhanbenen roertoollen Tonfilmmufik. "Dies ge-

flieht anfcheinenö burct] eine falfche Blichrichtung: roenn nämlich oon filmmufik-

problemen gefprochen roerben foll, roirb meift bie Ttlufiklage unferer Generation bes

längeren bargelegt, um im pnfchluß baran ben filmfchaffenben 3um üorrourf 3U

machen, baß fte nicht fctjon längft eine gan3 neue Tllufih herausgebilbet haben. Eine

pusbilbung bes neuen TTlufikftils kommt aus ber 3eit heraus in langfamem organifchem

IDachstum. "Dies roirb burch allgemeine tDorte uon ber Tlotroenbigkett einer neuen
Stilausbilbung in ber beutfchen TTlufik nicht befchleunigt. Hie rotrklich TnufihfacfiDer-

ftänbigen machen ben Tonfilmkomponiften keinen üorrourf baraus, baß fie ftiliftifch

nicht oiel neues bringen, benn roer oon ber Dauer ber Stilroanblungen aus ber TTlufih-

gefchichte roeiß, oerlangt eine folctje Hlanblung nicht Don heute auf morgen.

Der Gegenroart fällt bie befonbere pufgabe 3U, bie filmmufik nidit als pugenblicks-

mufik 3U beroerten, fonbern ihr ben piatj 3U oerfmaffen, ber ihr gebührt. Die TTlufik-

roiffenfchaftler roerben beftätigen, baß Diele TTlufihftüche, bie roir heute in unferm

TTlufikfcharf beroahren, urfprünglich im Auftrage non irgenbeoelchen TITufikliebhabern

entftanben finb als Gebrauchsmufik für manchmal nur eine einige Gelegenheit. Sollte

TTlufik, bie einem puftrage unb einer Gelegenheit ihr Entftehen oerbankt, eben barum
an Ulert üerlieren? Die TTlufikroiffenfchaftler füllten fich bei3eiten barum kümmern,
Daß bie Tonfilmmufik auch im Tlotenbilb einer fpäteren roiffenfchaftlichen Bearbeitung

erhalten unb 3ugänglich bleibt. Unb ber Tiunöfunk unb bie Dielen TTlufiker, bie nach

roertDoller Unterhattungsmufik fuchen, follten bafür Sorge tragen, TTlufik aus filmen

nicht nur in form Don roenigen Schlagern 3U erhalten, benn biefe machen nicht bie

roertDolle filmmufik aus! Sie finb pugenblickser'3eugniffe, bie kaum einen Ulert für

ficfj beanfpruchen können. Dagegen roäre es höchft roünfchensroert, roenn bie originale

TTlufik Don filmoor- unb -3roifchenfpielen ber pllgemeinheit auch außerhalb bes fiinos

3ugänglich roäre. Einer roirklich roertoollen TTlufik roirb ihre Wirkungskraft auch bei

ber Eoslöfung aus bem Tonfilm oerbleiben. Borausfetjung für biefe Eoslöfung ift aller-

bings, baß fie nicht roahllos bei jebem kleinen mufikalifchen Einrourf oorgenommen

roirb. pm beften bürften fich natürlich öie filmoorfpiele 3U felbftänbigen TTlufikftücken

eignen. 3n biefem 3ufammenhang fei auf bie üorfpiele 3U „Oebe, Tob unb Teufel"

(TTlufik non Theo TTlacheben) unb 3U „TTläbchen Johanna" (TTlufik oon Peter fireuber)

oerroiefen, bie fchon innerhalb Don Tiunbfunkfenbungen ihre TUertbeftänbigkeit als

felbftänbige Tonroerke beroährten. ferner ließen fich non ben fiomponiften Suiten 3U-

fammenftellen, roie TTlelichar bies mit Gefchick bei feinen TTlufikeinlagen 3U ben filmen

„Der junge Baron Tleuhaus" unb „Ofelotte oon ber Dfal3" getan hat.

3roeierlei möchten bie Dorliegenben pusführungen erreichen: auf ber einen Seite bie

Befeitigung ber ablehnenben Beurteilung unb TOertung jeglicher filmmufik, cor allem

aber auf ber anbern Seite eine pofitiDe fjinroenbung 3U ben neuen nTufikroerten burch

bie Tnufihroelt. fteht bie pusroerrung 3U, fei es roiffenfchaftlich burch Pttikel in ben
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fari]3dtfdiriften, beren rege Anteilnahme an öem Staffen t, et Tonfilmhomponiften
förbernben Einfluß ausüben mürbe, ferner burd] Anlage non TonfilmmufiRarchioen,
öeren TTlaterial erftmalig fo einer fruchtbaren Bearbeitung burch TTlufihiroiffenfciiaftler

3ugänglidi gemalt roüröe — oöer fei es prahtifcrj burch Puhbarmachung öer TTlufih

für unfer ITIufihleben burch ihre Übernahme in bie Programme unferer Orchefter.

„Sdtfam! fiußetft fdtfam!"
Ein Traum oom nationalfosialiftifdien mufthötama

Don IDalterpbenöroth - Berlin

Die „3 e i t f di r i f t f ü r m u f i r" enthält in ihrer September-Dummer einen außer-
oröentlich merhroürbigen Artikel aus ber feber Drofeffor fiicharb fjagels: „Das
Dl u f t h b r a m a im 5 p i e g e I b i I b e ber J e

tf 1 3 e i t" mit bem oerheiß'ungs-
nollen Untertitel: „Ein Bettrag 3umDerftänbnis einer e i n 3 i g -

a r t i g e n p e r f ö n 1
1 ch r e i t." Die ein3igartige Peinlichkeit ift niemanb anbers

als fi i ch a r ö 5 t r a u (5. DJas mir aber an ihm unb uon ihm enblirt] rierftehen fallen,

ift nichts Geringeres als folgenbes: baß nämlich öiefe ein3igartige Perfönlichheit nur
einer gan3 kleinen Äußerlichkeit, eines Anftoßes, eines 3ufalls fo3ufagen bebürfte, um
nach ihren bisherigen, aus fo Döllig enrgegengefetiten DJeltanfchauungs- unb Sefühls-
grünben gefpeiften Opernfchöpfungen ber erftaunten Dlitroelt nunmehr aus bem „Ur-
quell bes beutfchen üolkstums" bas nationalfo3ialiftifche Dlufih-
b r a m a herrior3U3aubern!!!

Es gibt Gebankengänge, beren fiühnheit einen mit einer Dlifchung uon Ehrfurcht unb
Beklemmung erfüllen Kann. Das oermögen fchon Jbeenfprünge, bie nicht entfernt an
biefen ein3igartigen heranreichen. DJir' möchten annehmen, baß felbft im fireis ber
glühenöften Derehrer jenes Dleifters bie hier eröffnete Perfpektiue überrafdienb unb
neuartig roirken müßte. Dor allem roirb (ich l'ebem aber roohl 3unächft bie frage auf-
brängen, roas eigentlich in folcherpnroenbung unter einem „nationalfoiali-
ftifchen Dlufikbrama" 3U oerftehen fein foll. tUenn es fo rterftanben roerben bürfte,
baß aus bem töort-, Gebanken- unb Symbolfchati ber nationalfo3ialiftifchen Beroegung
eine pompöfe pusftattungsoper mit ein bißchen hineingeheimnißter fcheinbarer „tieferer
Bebeutung" 3ufammengebraut mürbe, mit einer fianblung non hinreidienber Aktua-
lität unb konjunkturgerechter Tenben3, fo müßten mir bebauern, baß fjerr fjugo oon
fiofmannsthal nicht mehr unter ben £ebenben roeilt; benn es roäre ihm ficher ein
£eidites geroefen, bies 3U bichten, falls ber TTlufiker es oon ihm geforbert hätte, Aber
fo meint es ber Derfaffer jenes fluffahes keinesroegs; unb bas erfchroert bie Begreif-
lichkeit fetner Ausführungen, roeil anbererfeits biefe eben ausgemalte Üorftellung eines
„nationalfo3ialiftifchen Dlufikbramas" gan3 ohne 3roeifeI bie e i n 3 i g e ift, uon ber
fich benhen ließe, baß fte am Enbe feines Eebens ein Rünftler noch nerroirklichte, ber
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bas gan3e £eben hinburch beroußt unö unberoußt, theoretifch unb prahtifch,, über-

3eugungsmäßig unö triebhaft jebe Art roeltanfchaulicher Berpflichtetheit bes fiunft-

fchaffens abgelehnt hat; bem alles Geftalten ftets nur Aufmachung toirhfamer „Stoffe"

mar, nie Bekenntnis einer binbenben Haltung. Brofeffor fjagel roill inbeffen Glauben

für Unglaubliches erroechen, inbem er als möglich, ia roahrfcheinlich unterftellt, ber

fiomponift oon „Till Eulenfpiegel" unb „Tob unb Berklärung" (roelche TDerhe ihm —
äußerft feltfam! — als „Tflanifeftationen germanifchen Bühlens unb Denkens" er-

fcheinen) fei jene „unbegreiflich toiberfinnige Geiftesehe" (mit feinem Tettöichter

fjofmannsthal nämlich) nur eingegangen, um fich „gleich bem lieben Till über bie

Juben, über feine fonftige Umroelt unb 3uleht über fidl felbft luftig" 3U machen. "Dabei

läßt Fjagel öurchblichen, baß fein TTleifter Dermutlich gan3 anbere, oorbilblich germa-

nifche Bekenntnisroerke hätte fdireiben können, mögen unb toollen, toenn er bloß ben

richtigen Dichter bafür gefunöen hätte ... Die Gefamtcharakteriftih, bie Profeffor Fjagel

uns oom künftlerifchen TDefen Richarb Strauß' uermitteln roill, läuft alfo etroa (unb

es roirb auch ausgefprochen) barauf hinaus: ber „eigentliche", ber „richtige", kern-

Oeutfche Strauß fei ber Jüngling geroefen, ber (übrigens erfolglos] im „Guntram" eine

germanifche Tflythenopen 3U fchaffen üEcfuctjte; bann habe bas Ausbleiben bes ge-

eigneten Tejtbichters bis heute 3ur folge gehabt, baß Straußens gan3es übriges Eebens-

roerh außer ben beiben genannten Tonbichtungen non bem tiefbeutfchen TOefen bes

TTleifters nichts erkennen läßt; heute aber könnte es roohl gefchehen, baß unter ber

be3eichneten Borausfehung jener nergeffene „eigentliche", reichliche gan3 roefens-

beutfehe Strauß roieber 3um Borfchein häme . .

.

Pjier3u gibt es nun boch immerhin Allerlei 3U fagen! Bor allem: man lefe ben Brief-

roechfel Strauß-Pjofmannsthal, um fidl 3U oergeroiffern, baß bie 3ufammenarbeit

biefer beiben fiünftler burchaus Keine roiberfinnige Geiftesehe roar, fonbern eine fehr

finnrjolle, fogar ungewöhnlich, glüchhafte, fofern man babei nicht an bie technifch-bich-

terifchen Schroächen Fjofmannsthals benkt, fonbern an feine geiftig-künftlerifche

Grunbeinftellung unb feinen artiftifchen Gefchmack, roorin er fict] mit Strauß gerabe3u

ibeal harmonifch 3ufammenfanb. ITlan barf füglich behaupten, baß in biefer Fjin-

ficht feiten eine nollkommenere übereinftimmung 3roifchen "Dichter unb Romponift ftatt-

gefunben hat. Baran änbern Dörnberg ehenbe Gefinnungsfchroanhungen bes Tnufikers

feinem Tejtoerfaffer gegenüber nidits, bie fidl bistoeilen einftellten, roenn erfterer burch

befagte bichterifche Schroächen bes lehteren feinen Erfolg bebroht fühlte. TOorauf es

hier ankommt, bas ift bie Tatfache ber abfoluten Einheit beiber in ber puffaffung non

Stil unb 3iel alles künftlerifchen Tuns. Eine Tatfache, bie baöurch noch befonbers er-

härtet roirb, baß Strauß felbft nach bem Tobe Fjofmannsthals noch auf beffen Ber-

mächtnis 3urückgriff unb banach fchließlich einen Autor roählte, ber geeignet, fähig

unb bereit roar, im Geifte feines Borgängers fort3ufat|ren. TOer roollte ba noch bie ab-

fohlt naturgegebene 3ufammengeh.örigkeit in frage ftellen?

TOeiter aber: roenn es fich fo oerhielte, baß ein Tflufiker non führenber Bebeutung

einen geroichtigften Pjauptteil feines Eebensroerkes 3U Papier gebracht hätte, lebiglich

um fich »über bie Juben, über feine fonftige Umroelt unb über fich felbft luftig 3U
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machen" — roas roäre bas für ein fiünftier, roas für ein Geift, roas für ein Cha-
rakter (Da bas £uftigmach.en boch nicht offennunbig geflieht!)! puf jeben fall ließe

lieh eine folche Pjaltung mit bem beften tüillen nicht als „TTlanifeftation germanifdien
Sühlens unb Dennens" oerftehen, fonbern mürbe ihren mann in [ehr bebenhliche Tlähe
3U einer Rünftlerifchen üerfönlicr)Rett jüngerer Generation rüchen, bie roegen genau
ebenbiefer Pjaltung Don ben Rulturpolitihern bes neuen Staates aufs energifchfte ab-
gelehnt roorben ift unb roelcher man heinesroegs bie Berufenheit 3ubilligen roürbe, es

jetft einmal mit ber Erfctiaffung bes ,.nationalfo3ialiftifdien TTlufiRbramas" 3U uer-

fudien.

ferner: 3ugegeben (roer müßte es nicht?], baß niele großen TTleifter [ich ihr Eeben
lang nergebens nach bem Opernbichter ihrer töah.1 umfahen, fo bleibt es für fie alle

be3eichnenb, mit ro e l ch e r l e i Erfat^ fie fich, begnügten; roen unb mar um fie

enblich in Ermangelung bes Jbeals in Rauf nahmen, puf biefe frageftellung hin
mag es roohl fchroerlich möglich fein, behaupten 3U roollen, ein mufiner, beffen Kille
unb Sehnfucht naturnotroenbig barauf gerichtet mar, fein bramatifches Schaffen aus
bem „Urquell bes beutfehen Üolnstums", bem „Urquell feines tiefften Deutfchtums"
3U fpeifen, roürbe anftelle bes nicht gefunbenen ibealen "Dichters ausgerechnet
biefen Erfahmann, anftatt bes erträumten „urbeutfcqen" fiunftmernes aus-
gerechnet biefe ha^ioiliperte literatermunft geroählt haben, unb bas 3roar mit
Genuß unb bannbarer freube (ngl. roieberum ben Briefroedifel). Unb 3uguterleht: es

gibt ja einen fall, ber beroeift, roie geflieht unb fidier bem fiomponiften felbft bie Be-
roältigung eines bramatifchen S3enenbaus geriet, roie gut er bie geroünfchte Prägung
ber tüorte fanb, roo es ihm einmal barauf annam, ohne fieft fich, felbft 3u geben: in

ber bürgerlichen Ehenomöbie „Jnterme33o".

TP.it biefen feftftellungen jeboch nicht genug, pngenommen einmal, es fei benfcbar, baß
alles reiner, blinber 3ufall ift: ob ber TTlufihbramatiher „feinen" Dichter finbet, unb
auch — toenn er ihn n i ch t finbet — roen ober roas er ftatt beffen 3um Jnhalt unb
Gegenftanb feiner größten unb roiäitigften tDerhe beftimmt . . . Darf man es bann für

möglich halten, baß ein freier, unabhängiger Rünftler nur in feiner erften Schaffens-

epoche fein eigenes roahres Kiefen Geftalt roerben läßt, bann aber bie längfte, befte

unb reiffte Schaffens3eit hinburch eine ihm felbft gan3 roefensfrembe Hielt geftaltet

unb auf feine allerletzten Tage fein in3roifchen oerloren geroefenes eigentliches tDefen

roieber fprechen läßt, meil fich — 3ufallig — non außen ber a n b e r e mann ba3u,

bas folange Dergebens gefucqte bichterifche alter = ego enblich einfinbet?? Jft es

möglich, bas ÜJefent liehe eines menfehen überhaupt nach bem 3U beftimmen,
roas er am pnfang einmal uerfuchte unb am Enbe aus irgenbeinem Grunbe noch ein-

mal möchte, anftatt nach bem, mas er im großen Pjauptteil bes UlirNens tatfächlich

bargelebt unb hmgeftellt hat??? Uns roill bebünhen: biefe fragen beantroorten fich oon
felbft.

IDir Kommen mithin 3U bem Schluß, baß auch bas — roie es in bem merhroürbigen pr-

tihel fo fchön heißt — „biesbe3ügliche bichterifche Genie", follte es bemnächft unleugbar
in Erfcheinung treten, Raum bie Graft haben Könnte, eine Brüche 3U fchlagen rion „Sa-
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lome", „Elehtca", „Rofenfcaüalier", „3nterme33o", „ Jofephslegenöe", „Schroeigfame
£rau" ufto. 3um — ausgerechnet! — nationalfo3ialtftifchen TTlufihibrama! Benn roas

man auch im übrigen non jenen Schöpfungen als hünftlerifchm Taten halten, roie man
ihren an-fich-töert auch anfchlagen mag: bas eine roirb niemanö bestreiten können,

baß ihr Geiftiges ebenfo roie ihr Seelifches fernab liegt r>on allem, roas fich mit „beut-

fchem Bolkstum", mit innerer Beutfchheit fchiechthin nur irgenbroie in Berbinbung
bringen läßt, fernab non jeber Ähnlichkeit mit berjenigen tiefDerantroortlichen unb
behenntnisfreubigen Fjaltung, aus ber allein einmal fo etroas roie „bas nationalfo3iali-

ftifche fiunftroerk" roirb entftehen Können, Borausgefetjt nämlich, Öiefes fiunftroerk

gilt uns nicht für eine äußerliche ßonjunkturroare, bie ein finbiger fiopf im profit-

lichen pugenblich gut unb gern auf ben macht roirft, fonbern es gilt uns für bie aus
neuer, non Grunb auf gereinigter Gefinnung riielleidit unb hoffentlich mit ber 3eit er-

roachfenbe unb möglicherroeife eines Tages einmal burdi unroillkürlicrje, abfichtslofe,

gnabenhafte Senietat Dolle Erfüllung roerbenbe 5tud]t ber neuen ÜMtanfchauung.
Eine frucht, bie fich nicht oerfrüht mit gieriger Fjanb nom eben erft fprießenben Baume
reißen läßt, fonbern bie aus bem TOipfel 3U Boben fallen roirb, roenn es an ber 3eit

unb roenn fle reif geroorben ift.

Betrübliche fjmfdiau
Das Deutfdje Tonmlnftlcrfcft im Sdirinajerf« Öct fititih

Don Julius friebrich - Berlin

UJurben bie fefte bes pllgemeinen Beutzen TTlufikrieteins, ber fich bie Pflege ber

beutfehen TFlufik im Sinne einer fortfehreitenben Entroicklung 3ur pufgabe gemacht
hatte, non ber factiKritik bisher mit roachfenber Skepfis, aber immer mit ber roohl-

roollenben fjoffnung auf über3eugenbere Taten nerfolgt, fo gab ber pusklang ber leg-

ten Berliner TTlufikfchau ben pnftoß für eine enbgültige unb entfehiebene Stellungnahme
gegen ben Ulert unb ben Kulturellen Buhen berartiger fefte überhaupt. Bon feiten ber

Organifation bes pBTITB. nahm man jroar jebe Gelegenheit roahr, pngriffen gegen

ben Erfolg bes feftes bie Spitze bamit ab3ubiegen, baß es 3ur 3eit nichts Befferes an
neuer unb gegenroärtiger TTlufth gäbe, unb es fehlte im eü^elnen nicht an Gefolgs-

männern, bie fich mit toohlro eis Ii ehern Borbebacht unter bie Sittiche eines fo großen unb
repräfentatioen Unternehmens fteüten, um fich als Hüter ber Orbnung unb ber Eeiftung

auf3ufpielen. Sie operierten babei mit Berbächtigungen unb Gebankengängen, bie fidl

immer bann einteilen, roenn etroas faul im Staate Bänemark roirb, nämlich mit ent-

rüfteten Ergüffen über bie Unreife ber Jugenb, bie fich in frenelhafter TOeife über bie

roohlerroorbene unb bebächtig roägenbe Erfahrung bes plters hermache, bie gar nicht

imftanbe fei, ben Sinn einer mufikalifchen EntroicRlungsmöglichkeit unb bie fchroeren

Entfchlüffe einer Berantroortlichkeit 3U begreifen. Bas roar fchon in ber Politik fo, in

ber bisher bie Generation ber Setfßigiährigen ben Rarren in ben Breck gefahren hotte.
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ben eine junge Gatbe nictjt nur roiebet hetaussog, fonbetn barübet hinaus mit neuem
roertnollen pufbaumaterial oerfah. 3n bet fiultut beftehen infolge ihtet eigengeferj-

iidien Beftimmung jtoar anbete maßftäbe, aber öas töott Eeiftung, bas oft als

objentiDe Bichtfcrmuc in bie lüagfriialc geroorfen roitb, ift im pugenblich mit fo frag-

roürbigen fiennjeichen befrachtet, baß es 3u einet Phcafe geroorben ift. Gerabe bie

]ugenb in bet mufft hat aus bet Erkenntnis heraus, baß im nationalfo3ialiftifchen

Hennen fiultur nut eine Totalität unb kein priüilegierter Baum für itgenbeine fiafte

obet einen pbfchnitt ift, auf ben pnfptuch. Belichtet, alleiniget Bollftrecker bes IDillens

bet Gegenroart 3U fein, unb fie hat not allen Dingen eine rabikale puseinanberfetjung

mit bet älteten Genetation nicht nut aus Eoyalität, fonbetn aus bem Gtunbe heraus
netmieben, toeil fie eine möglichkeit fah, ettoas gemeinfam erfüllen 3u Können, roas

nut aus einem hatten fiampfe, bet bann Diele H)ert3eichen einet Üergangenheit mit

fich fottgefchtoemmt hätte, erroorben toetben konnte. Unb fie fotbett auch heute nicht

meht, als baß man bie pchtung unb bas üerftänbnis, bas fie felbft allen 3urückliegen-

ben Tatfachen bet Gefchichte entgegenbtingt, auch auf ihr eigenes Stteben antoenbet.

Daß bas nicht gefchehen ift, kann nut 3u bebauetn fein, benn bie Signale eines üot-

matfches auf bie Pofitionen, bie einen getectjten pusgleich bet Befitiuerhältniffe auf

mufikalifchem Gebiet getoähtleiftete, fcheinen nach i>em Berliner Tonkünftlerfeft ge-

geben 3U fein, unb es könnte leicht aus einem Derteibigungskrieg ein Eroberungsfelb-

3ug toetben.

„So geht es nicht roeitetl", toat bas TTlotto faft aller firitiker, bie fich mit bem Berliner

Tonkünftlerfeft befchäftigten, unb toenn roir hier einen pusfchnitt aus ben roefentlidi-

ften Urteilen über bie Ereigniffe 3ufammentragen, fo gefchieht bas nicht, um eine be-

ftimmte front 3U fammeln, fonbern bie groß3ügige pusroahl bet Tlamen unb bet

3eitungen ift ein Betoeis bafüt, baß es fich hiet gat nicht mal um roeittragenbe kultut-

politifche pktionen hanbelt, fonbern baß roir eine "Reihe ber mufikalifchen
fachleute in bet Toutnaliftih 3U IDotte Rommen laffen, bie nach ihren

erhärteten fienntniffen ober ihrer entroichlungsmäßigen Struktur toohl 3ut jungen

Genetation im toeiteften Sinne gehöten, abet übet ben üetbacht ber Unreife erhaben

finb.

Herbert Gerigk, bem man im allgemeinen nein Bebellentum nachfagen kann,

fonbern ber fich immer um eine organifche Einie bemüht hat, muß einen 3roingenben

Grunb gehabt haben, roenn er in feinem „TTlufikfeft ohne Tlottoenbigkeit" übetfchtiebe-

nen prtihel im „TTlünchenet" Ü.-B. energifch 3ut Entfcheibung btängt: „In Betlin be-

tätigte fich nun uon neuem, baß bet pDTTlü. an ben btennenben
fragen unferer 3 e i t rierftänbnislos riorbeigeht, baß er

jegliche Be3iet|ung 3ur J u g e n b nerloren hat unb fich als
fjüter einer Überlieferung fühlt, bie längft im Gange ber
Entwicklung uon einem neuen Geift abgelöft roir b."

üerfchiebene ftichhaltige Einroänbe gegen bie Gültigkeit bes Tonkünftlerfeftes bringt

fjermann fiiller im „Uliffenfchaftlichen preffebienft" doc: „fjatte man nach
bem nicht getaöe etmutigenben Etgebnis uon Hamburg
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f ri] o n ft a r h e Bebenhen h i n f i ch, 1 1 i eh. ber B i ch. t i g h e i t bes Dom
PÜTTID. eingefdjlagenen TO e g e s , fo b e ro e i f e n bie e r ft e n

beiben fion3erte erneut bie U n f r u dj t b a r h e i t non TTl u f i k -

feften öiefer ptt. pbgefehen bauon, baß m a n ch. e r 1 e i u n -

günftige Umftänöe rjorhanben ro a r e n , fo 3. 13. ber 3 e i t
-

p u n h t bes feftes 3U pnfang bes TTlufihrointers, fo bleibt
ber Einbruch einer 13 e r l eg e n h e i t s l ö

f u n g unb eines Ber-
ken n e n s ber bringenbften mufikpolitifchen Aufgaben, fiom-
poniften, beren Schaffen längft bekannt ift, roerben er-
neut ,3 u r Hiskuffion geftellt', f a ft bie gan3e junge Gene-
ration fehlt, unb ro a s rtiirklich rion jüngeren Tllufikern 0 0 r -

hanben roar, erroies fidi bisher 3um Teil als in Epigonen-
tum unb Eklekti3ismus befangen. Es ft raubt f i ch. bas ein-
fadjfte Empfinben gegen ben Sebanhen, baß bie auf bem
Berliner Tonkünftlerfeft bisher gebotenen ÜJerke bie flus-
lefe bes Beften fein follen. Hl i r glauben Dielmehr, baß bas
mufikalifri] fri)öpferifche TJeutfdilanb 3um guten Teil außer-
halb bes flDmrj. fteht, ber burct] biefes Tonkünftlerfeft
toieber 3 e i g t , baß er bie Rührung in unferem TTlufikleben
unb bie notroenbige Derbinbung 3um Dolke nerloren hat.
Her pTJTntl. braucht bringenb eine Blutauffrifchung, um
auf ber uns heute felbftoerftänblichen kulturpolitifchen
Einie bie Aufgaben löfen 3U können, bie er fich felbft für
bas mufikalifche Schaffen im Sinne einer ,fortfchreitenben
Entroicklung' geftellt ha t."

3n ähnlicher Richtung beroegen fich öie Sebanhen bes Unter3eichneten in ber „töeftf.

Canbes3eitung Bote Erbe" unb ber „Bayrifchen Oftmark": „Unb felbft 3ugegeben, es

roäre fo, toie man uns toeismachen roill, roas hat es bann aber für einen 3toech, nach

Splittern einer Bergangenheit 3U fuchen, roo ihre "Diamanten felbft noch. Eeuchtkraft

genug befugen? Der Srunb bes betrüblichen Berfagens ift gan3 einfach ber, baß man
bie berufenen Dertreter ber 3eitgenöffifch.en TTluflk nicht gefunben hat/ unb baß man
aus mangelnbem Berftünbnis für bas TOollen ber jungen Generation als Erfah fich.

oft mit unterkleinmeifterlichen Epigonen abgeklungener Busbruchsformen ober mit

ber eklektiftifchen TJekaben3 jüngerer Jahrgänge begnügte. Soll bas $k\ bes

flÜTTlB., eine gefunbe, organifche Entroicklung 3eitgenöffifchen TTlufihfchaffens aktio

3u förbern, tjertoirhlicht roerben, fo bebarf es ber 3ufuh.r frifchen, unrierbrauditen

Blutes bei ben Jnftan3en, benen üJoh.1 unb TOehe ber fluslefe übertragen ift. So

jebenfalls geht es nicht roeiter, unb roenn man fidi 3U heiner anberen, roefentlichen

Stellungnahme 3U ben forberungen bes roirhlichen Tladiroudifes rierftehen hann, fo

habe man roenigftens ben TTlut, norläufig gar heine offi3iellen, groß angelegten TTlufih-

fefte 3U oeranftalten, fonbern überlaffe es ber ünitiatioe ber ein3elnen fiulturlanb-

fdiaften, ihre Sprößlinge unbeirrt oon repräfentatiaem Geltungsbebürfnis 3ur Beife
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3U bringen, fraglos liegt ein überroiegenöer Teil ber Sdnxiierigheit Der fruchtbaren

Planung eines 3ukunftsroeifenben TTlufikfeftes in öet Spannung, in ber Die Genera-

tionen im pugenblich nodi Derftricht fino. pber tiefer Umftanö ift nocf| hein freibrief

öafür, Triufihfefte 3um Tummelplatz für Eremiten roeröen 3u laffen, bie öen pufbruch

ihrer Umroelt rierfdilafen haben."

Hie Argumente, baß öotf) relatio niel „junge fiornponiften" oertreten getoefen mären,

beleuchtet fiicharb £ i 1 1 e r f et] e i b auf ihre roirhliche Ejiften3 hin in öer „Peutfchen

Büt)nenhorrefponben3"

:

„Uaburch, baß er nur rein äußerlich jüngere Tonfetjer
herange3ogen hat, hat er Durchaus noch nicht feinen oor-
nehmften pufgaben unb pflichten Genüge getan. Da biefe

Jungen fchon mit einem Bollbart auf bie Hielt gekommen fcheinen, fich ber Der-

gangenheit nerfchrieben unb mufikalifch in nichts ihren 3ufammenhang mit ber ÜJenbe

unferer Seinshaltung bekunbet haben. Der TTlufikausfchuß Des Pereins hat es ge-

roagt, nach jahrelanger roieDerholter Befchränhung Der ausgetoählten TOerke auf faft

Durchtoeg unroefentliche Schöpfungen noch Einmal Diefe Perbinbung mit Der Gegen-

roart fummarifch 3U nerhinDern. £r hat nicht fo niel Derantroortungsgefühl gegenüber

Der Deutfchen fiultur ge3eigt, um bei Dem offenbaren Triangel an ihm oorgelegter guter

Tflufih Das feft einfach ab3ublafen. Pas märe toenigftens eine Tat geroefen!

Pa es hier um Das pnfehen Der Deutfchen TTlufih geht, ift Die Schärfe unferer firitih

nicht nur noll unD gan3 gerechtfertigt, fonDern unumgänglich. Sie foll aber 3ugleich

ein pufruf fein, über eine geeignetere Pflege 3eitgenöffifdier TTlufik, D. h- gegenroarts-

oerbunDener unD 3ukunftsträch.tiger TTlufik, nach3uDenken unD einen TOeg 3U finDen,

auf repräfentatioen ITlufikfeften nur noch öas roirklich TOertDolle hetaus3uftellen unb

fomit bie nerhalkten Tnufikfefte bes pBTflP. ab3ulöfen."

R. fj. B u p p e l kleibet fein Beto gegen Berlin im „Hamburger frembenblatt" norerft

noch in eine rückfichtslofe frage: „Puch a>enn bie Satjungsbeftimmung, baß ,Pflege unb

förberung bes beutfehen Triufihlebens im Sinne einer fortfehreitenben Entwicklung'

3U Den Hauptaufgaben Des Allgemeinen Peutfchen Tflufiküereins gehöten follte, fich

noch nicht im GrünDungsftatut Des pPTTTD. fanD, fonbern erft burch ben auf-

rüttelnben Einfluß bes jungen Bicharb Strauß Eingang gefunben hat, fo märe Doch

3U fragen, ob Diefe feine^eit mit fociel freube unD Beigeifterung begrüßte ,neue'

Beftimmung beim 66. Tonkünftlerfeft, Das augenblichlich in Berlin ohne pnteilnahme

einer breiteren öffentlichheit cor fich geht, überhaupt noch berüchfichtigt roorDen ift"

unb finbet bann, toie faft alle Beferenten, nur gan3 toenige, auf bie fich öie Thefe bes

PPTTID. antoenben läßt.

Otto Steinhagen fieht ebenfalls klar unb ungehäffig ein Pefi3it im Schöpferifchen:

„TOir müffen uns 3 u n ä ch ft Damit abfinDen, Daß unter Den neun3ehn

TOerken, Die Der pllgemeine Peutfche Tnufikoerein im Berliner Tonkünftlerfeft hetaus-

ftellte, nur uier oDer fünf Treffer roaren. Pas ift allerDings ein Pefoit im Schöpfe-

rifchen, unD trotiDem nur ein TiefftanD, Der überrounDen roerDen roirD; Denn man
kann nicht Daran 3roeifeln, Daß Die Deutfche TTlufik ihren platf in ber töett behaupten
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toirö. Das Epigonentum, öas jur 3eit fehr Doröringlidi ift, hat es 311 allen 3eiten ge-
geben unö nicht feiten bas Aufkommen originalen Staffens erfchtoert. Ha5u Kommt
als jtoeite Entwicklungshemmung, öaf3 man öas Krankhaft rjfychologifierenöe unö
fenfationell Etperimentierenöe noch immer nicht tiöllig überrounöen hat. tDohl roenöet
man fich, beroußt oon ihm ab, aber öiefes Derneinen allein getoähtleiftet noch Keine

hünftlerifchen liierte, ftärkt fognr öas Selbftberoußtfein öes Epigonentums über alles

TTlaß hinaus, fluch, in öer TTlufik ift es 3ur 3eit nur ein Kleines fjäuflein, auf öas roir

unfere Fjoffnung ferjen, öas öie feinfühlig fte unö befinnlichfte öer fiünfte roieöer 3ur
Gefunöung unö 3U einer 3eitgemäf3en Originalität 3urüchführen toirö. Es roäre feltfam,
roenn in einer 3eit, öie fich öer fiunft aufs höchfte netbunöen unö tierpflichtet fühlt,
öie unter großen Opfern öie geroaltigften Bnftrengungen macht, Dolh unö fiunft 3U einet

fetbftüerftänölichen Einheit 3ufammen3ufct|lief3en, ausgerechnet öie fdiöpfetifchen TTlufih-

Ktäfte oerfagen fällten." (Berliner Börfe^eitung.)

Pjeinrich S t r 0 b e I fieht inmitten öer heutigen 3eit im ITlufiKfeft öes pDTTlD. eine

BeaKtion: „Das Berliner TonKünftlerfeft follte ein feft öer Jugenö fein. tOir haben
bereits 3U Beginn öarauf hingeroiefen, öaß öer Begriff Jugenö' feht toeit gefaßt
roar. tDir müffen am Schluß feftftellen, baß oon jugenölich uorroärtsftürmenöem Geift

toenig 3U bemerken mar. Die SKepfis, öie tiorher fchon allenthalben gegenüber öem
Berliner Programm geäußert toutöe, hat fich leiöer als berechtigt ertoiefen. Jn einer

3eit, too alles in Betoegung, in Umbilöung, in Tleuformung begriffen ift, richtete öer
Allgemeine Deutfche mufiKoerein öen Blich nach rüchroärts" (Berliner Tageblatt) —
unö Ulalter p b e n ö r 0 t h oermißt im „Berliner £oKa[-fln3eiger" ebenfalls öie toirK-

lich Jungen unö ftellt feft, öaß man öaher „Keine Überrafcrjungen" erlebte hinfichtlich

eines „irgenöroo h«ü°tbrechenöen jungen fchöpferifchen töillens", fonbern baß fich

alles „in überroiegenb altgetoohnten Gleifen betoegte". Eroens forbert in ber Sän-
gerbunbes3eitung „billigerroeife eine TtlufiK, bie fict| nicty in öen ausgetretenen Bahnen
einer längft überholten Üergangenheit beroegt".

tDir Könnten biefe "Reihe noch öurct] Diele bekannte Autoritäten frühen, aber roir

toollten abfichtlich bei biefer Fjeerfchau nicht bie Tiefe unb Einheit einer front, fonbern
bie Breite. Den beftimmt einferjenöen gehatnifchten Erroiöerungen auf unfere übet-
ficht unö öie Berufenheit öer 3itierten, öie toahtfcheinlich als Bilöerftürmer unö futu-
riften hingeftellt toeröen, nimmt öie Tatfache rion nornherein jeöe TDitKung, öaß alle

öen Dortmunöer UJecKauf, öen man roirKlich. nicht als renolutionäte
fitaf t toerten Kann, als eine leiftungsgemaß pofittne Erfcheinung anerKannt haben,
ber foroohl bie BeptäfentatiDen als öie oermeintlich, Jungen an Rönnen unö Eigen-

touchs roeit überragt.

Denn unfruchtbar roat auf öer gan3en Hinie beiöes: öie öürftige Eeiftung unö öas
öeKabente Epigonentum. Daß bie mufiKalifchen Energien ber Gegenroart nicht im Ton-
Künftlerfeft 3ufammengefloffen finb, roirö bie 3eit beroeifen, unb fie ift, öas 3eigt Öie

beginnenöe Sammlung öer Tätigen, nicht mehr fern.
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^IPßrbcDahl aus Dtriegenlieir brim flDITltL?
üon R i et] a r b litterfcheib- £ffen/Ruhc

fiaum eines ber letzten öeutfdien Tonnünftlerfefte bes Allgemeinen Deutfchen TTlufiR-

uereins ging Darüber, ohne baß nicht nachbrüchlich bie frage banadi, ob bie Ulerhaus-
roahl nicht minbeftens 3U einfeitig getroffen roäre, aufgetoorfen rourbe. £s mar nach
ben Ron3erterfahrungen, bie Jahr für Jahr im gan3en Reich 3U fammeln roaren, ein-

fach unglaubroürbig, baß ber jeroeilige Querfchnitt, ben ber BDTmx auf feinen feften
3ur förberung einer oor allem 3uhunftsträchtigen TTlufin ber Öffentlichkeit norftellte,

ber roirhlichen tage bes gegenwärtigen beutfchen Tnufihfchaffens entfprach. üon TIM
3U TTlal äußerte fich in ber TJDerhroahl ein ängftliches jurüchro eichen nor jeglicher

TTlufih, bie ungeroohnt hlingt unb in ber Entfcrjeibenbes für unfere gefamte TTlufihent-

roichlung nor fich. geht. Dafür haftete ber Prüfungsausfchuß bes flDnTD. oo^üglidi
nur ben erften Arbeiten jener jungen Talente, bie bie Dergangenheit, in erfter Onie
bie Romantik, eifrig nachahmten, ohne ben Derfuch 3U machen, Eigenes hinein3utragen— ober er hielt fich an jene 3roeit- unb brittrangigen älteren fiomponiften, bie niemals
Probleme geftellt hatten unb über bie bie 3eit längft 3U Recht hinroegging unb beren
merke überroiegenb nur als ein freunblicher Beroeis ihres [tarnen Trtufihantentums

an3ufehen roaren.

Bei bem Tonhünftlerfeft in ÜJiesbaben 1934 aber fchien es fo, als roenn bie faft plan-
mäßig betriebene „töerkroahl aus Berlegenhrit" 3U einer Jnflationbes TP. ü n -

chenerfireifes roerben fällte, bem ja bie fürjrenben Ttlitglieber bes püTTirj. Sieg-
munb Don Pjausegger unb Jofeph. Fj a a s befonbers naheftanben. Linter ben
23 fiomponiften, üon benen bei biefer Gelegenheit ITJerhe 3u Gehör gebracht rourben,

gehörten (Richarb Trunch eingerechnet] nicht roeniger als neun biefem Ttlünchener

fireis an. Unter ihnen 3ät}lten Beorg £mmer3, Fjans 6ebharb, fiarl fjöller, Otto Jochum,
fjans £ang unb flein3 Schubert 3u ber fiomponiftenhlaffe oon Jofeph fiaas, fiarl TTlarc-

3ur filaffe oon Siegmunb Don Fjausegger. Rur noch acht junge, anberen fiomponiften-

hlaffen entftammenbe fiomponiften harnen 3u lllort. Das offenbarte eine Einfeitig-

heit ber TDerhausroahl, bie fchon barum nicht unkritifiert bleiben Konnte, roeil ber
PDTTIÜ. felbft in früheren Jahren hier unb ba einmal ein roeit frärheres Talent ge-

förbert hatte, als bie meiften ber roefentlich epigonal exogenen fjaas-Schüler bar-

ftellten. Damals rourbe rion ben tierfchiebenften Seiten bie frage aufgeroorfen, roarum
benn auch TJJerhe founbfooieler anberer junger Romponiften, bie roirklict] bie 3u-
kunft 3U erobern fuchten unb bie ben Epigonen mit üollbärten (roirhlichen ober finn-

bilblichen) oon riornherein nicht nur bie Jugenb, fonbern bie fchöpferifche firaft nor-

aus3uhaben fchienen, Eingang in bie Tonkünftlerfefte ber letzten Jahre gefunben hätten.

£ag es nun am Syftem, nach öem bie THerke nicht in bie Fjänbe bes prüfungsaus-
fchuffes gelangten? Ober lag es an ber altüäterlichen, brarien fjaltung bes flus-

fchuffes felbft? TUar es gan3 einfach Triangel an Bemühung, mar es üerlegenheit ober

gar Jnbolen3? —
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TJas Hamburger ^Internationale TTlufikfeft 1935 unö fein Berliner Ergänsungsfeft 3eig-

ten nun einmal bie gan3 unb gar gegenteilige läge — toohl roeil man nidit roieber

aus Berlegenheit öie beftens bekannten fjaas-Schüler unb überhaupt üerfönlichkeiten

bes münchener fireifes heran3ieh.en Konnte, fjier roäh,lte man nicht öie junge öeutfctie

repräfentatioe TTlufih, fonbem man betrieb eine flrt mufikalifcher ptmenehrung. TTlit

bem Unterfchieb, baß bann eine Benorjugung bes TTlünctiener fireifes bod) immer noch,

einträglicher geroefen roäre, roeil junge angehenbe fiomponiften immerhin Gelegenheit

gehabt hätten, fidi roenigftens einmal 3U hören unb baran 3u lernen — obgleich bas

nun gerabe nicht ber eigentliche Sinn ber Tonkünftlerfefte bes flBTTlB. geroefen märe.

Immerhin fei 3ur Erklärung ber hier be3eichneten „TDerhroahJ aus Berlegenheit" bar-

auf h,in3uroeifen, baß namhaftere fiomponiften, bie Reifftes bei3utragen gehabt hätten,

auf eine Einfenbung ihrer neuen tDerke beim Prüfungsausfchuß oer3ichteten, roeil ihnen

eine Ablehnung nach, ber bisher bekunbeten Haltung biefes flusfchuffes unb nach, fchon

gemachten Erfahrungen non Dornherein als ficher fchien. Es fehlte aber außerbem nicht

an hritifchen Stimmen, bie alle biefe fehler einer Bereinsführung genügenb benann-

ten. Bas Betrübliche roar nur, baß ber flBTTlB. biefe Stimmen nicht nur überhörte,

fonbem fie noch mit uerftärkter Einhaltung bes alten Rurfes beantwortete. Bas aber

richtete feine flrbeit Don felbft!

Don tfaufditbarten,

Dorn pUlllD* unö uon Ö*utfdi*t ITluphpolitik

Bon Pjerbett SerigN - Berlin

fjein3 Steguroeit hat ein prächtiges TBort geprägt: „Es gibt Eeute, bie bas, roas fie

uier3ig Jahre lang falfch. gemacht haben, ihre Erfahrung nennen." Er hat fictier nicht

an bie TDortführer bes pBlTlB. gebacht, benn fo lange finb fie ja auch, noch nicht babei.

pber es ift immerhin beluftigenb, roie fich ältere fjerren, bie bisher keinerlei klare

linie in ihrer TTlufikpolitik nerrieten, plötilicb, als eine prt Gralshüter ber beutfchen

fiunft fühlen. Tliemanb hat fie in biefe Bolle berufen, fie finb einfach in felbft er-

teiltem Auftrag ba.

Bie recht maffioen, aber Durchaus begrünbeten Angriffe gegen ben BBTP.B. in feiner

beseitigen Geftalt haben bei ben Betroffenen unb benen, bie fich. mitgetroffen fühlen,

Unroillen erregt. Sie empfehlen allerbings als pbroehrmaßnahme, „fich gleich Obyffeus

bie Ohren mit tDachs 3u rierftopfen". Ber Borrourf ber „angeblich fehlenben roelt-

anfchaulichen fjaltung" kann tton folchen Eeuten nicht nerftanben roerben, bie erft non

einer Barteibienftftelle barauf aufmerkfam gemacht roerben müffen, baß puffähe non

Juben unb jubengenoffen in einer „Allgemeinen TTlufik3eitung" heute keinen piatj

mehr haben bürfen. Bie jübifchen 3nferate fmb gerabe eben erft abgebremft roorben.

Bie TTlaske bes Biebermannes fteht einer folchen Stelle fehlest an, 3umal roenn man

bie unbequemen Rritiker als Grünfcrmäbel ohne Erfahrung (fieh,e oben!) abtun roill.
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Unfere pct|tung not bem Biter hört auf, roenn es uns in Ermangelung anderer pr-

gumente aus unferer Jugenb einen TJorrourf honftruieren roill. Her BTJTtTD. unb Diele

feiner TJorftanbsmitg lieber haben bie TTlufiRbolfcheroiften unb bie TnufiRjuben nicht nur

ftets ausführlich in ben feftprogrammen berüchfichtigt, fonbern fich. auch — a>ie pein-

lich! — mit ihnen gemeinfam photographieren laffen. TTlan hat roohj nachträglich gel-

tenb gemacht, baß bie Bufnahme atonaler IDerKe in bie Programme nur beshalb er-

folgt fei, um fie ad absurdum 3U führen, pber hätte bafür nicht ein einmaliges Erperi-

ment genügt?! Unb roie fteht man benn 3U ben nicht atonalen jübifctjen tDerhen? Tiein,

man hofft auf bas Rur3e 6ebächtnis ber Hielt unb folgt ber fionjunntur heute roie ba-

mals. rjat nicht eine "Reihe heute noch Tnituerantroortlicher feine^eit bes Juben

Ernft Tochs Oper „Her fächer" als feftoper angenommen, benor überhaupt eine Par-
titurfeite gefchrieben roar? Sollen roir bem Gebächtnis noch roeiter nachhelfen?

mir beftreiten ben Schrittmachern bes Derfalls bas Recht 3ur Üb erleg enhätsgefte

gegenüber unferer aufbauenben firitiR. Töeshalb nermochten benn bie „flachen

TTlänner" ben Tliebergang nicht auf3uhalten. Pie heute noch Hungen roaren es aber,

bie fchon cor 5 unb mehr Jahren bie Hinge beim rechten "Flamen nannten unb babei

heine Hüchficht auf ihr eigenes TDohJergehen nahmen, bie bamals ebenfo roenig roie

heute üerftänbnis bei ben „Blten" fanben. Töir nehmen jet]t für uns bas "Recht auf

bie führung in Bnfpruch,. Jene haben 3roei Jahr3ehnte unb länger alle Gelegenheit

gehabt (unb "mittel ba3u], um bie "Richtigkeit ihrer Thefen unb ihrer TTlufihanfchauung

in ber prahtifchm prbeit unter Beroeis 3U ftellen. "Das Ergebnis roar nicht pufbau,

fonbern Derfall. Ulenn immer roieberholt roirb, baß haum eine mufihalifche Begabung

ber legten Jah.r3ehnte ihren Uleg ohne ben pPTIlP. gemacht hätte, fo halten roir bem
entgegen, baß mar- Tieger bereits 3U pnfang biefes Jahrhunberts uon ber Cliquen-

roirtfehaft im pPTTlP. fchreibt. Per Tlachroeis ber fehler im eisernen müßte ein pbriß

ber TnufiKgefcfiidite bes 20. Jahrhunberts roerben. Pie Bngriffe richten fich bagegen,

baß im Grunbe nur basfelbe roeitergemacht roirb, bas in ber 3urüchliegenben 3eit

auch fchon abgelehnt rourbe. Pie alten fjerren |tnö unter fidl geblieben unb haben

babei ben flnfchjuß an bie 3eit nerpaßt. "Daher befinbet fich öer püTTlP. in einer TJer-

trauenshrife, roeil ein großer Teil ber Jungen ben Einbruch hat, baß es nicht un-

bebingt nach fachlichen Gefichtspunhten geht bei ber 3ufammenftellung ber feft-

programme.

Pie Schaffenshrife {gibt es bas roirhlichJJ fteht 3unächft nicht 3ur Pebatte. Sollten

tatfächlich einmal gar heine neuen TDerhe norliegen, bann muß man ehrlich erklären,

baß 3ur "Durchführung eines Tonhünftlerfeftes nein fmlaß befteht unb baß ein Jahr

eben ausfällt. "Das roirht beffer als ber Geroohnheit geroorbene firampf.

"Derrounberlich ift ferner ber Umftanb, baß beim BBTTTD. ein "Derleger einen roichtigen

plah einnimmt, ber bamit ohne roeiteres in ben Geruch geraten muß, feine "Derlags-

probuhtion auf gute prt an ben mann 3U bringen. TTJenn roir auch nirtit baran

benhen, bem Römer "Derleger Dr. Tifcher fo etroas 3u unterftellen, fo hätten roir es

es boch für eine felbftoerftänbliche frage bes Taktes gehalten, baß er in biefem 3u-

fammenhang non felbft mehr in ben fjintergrunb tritt. In einem Buffah in feiner fjaus-
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3eitfchrift entroickelt et fluffaffungen, bie nicht unmiberfprochen bleiben bürfen. "Der

BDHID. mürbe not ber machtübernahme rion öen Hloctfühcetn ber heutigen firitik

bereits aus benfelben Grünben abgelehnt. Tifcher roirft fich. Darin 3um Berteibiger

£angbehns, bes ff.embranbt-Deutfch.en auf, für öen mir roahrlidi nichts übrig haben.

TTlit Gläubigheit unö Jenfeitsafpekten hat öas rein gar nichts 3U tun, fonöern Ten-

ben3en roie bie non Eangbehn riertretenen roüröen mir heute als politifchen fiatholi-

3ismus be3eichnen. Der TTleifterbreh. erfolgt jeöoch im fjinblich auf bie Beanftanbung

lateinifcher Teste bei fiirdienmufiken lebenber TTlufiher. £s fei Deshalb noch einmal in

aller Deutlichkeit roieberholt: roenn bas TTlittelalter überrounben ift, bann muß auch

feine Sprache fallen! TTlüffen bas traurige fierle fein, benen ihre ITlutterfprache nicht

gut genug bafür ift, um 3U ihrem Gott 3U fprechen! £s ift eben höchfte 3eit, baß biefer

längft fällige 3opf abgefchnitten roirb. Die ITleifterroerhe oon Dach bis Bruckner ftehen

gar nicht 3ur Dishuffion. fjier hanbelt es fich um ben Droteftanten fjeinrich Spitta unb
um alle anberen in u n f e r e r 3eit Schaffenben. HJir finb ber Tileinung, baß ber Tag

fcf|on fehr nahe ift, an bem es ein Tllahel fein roirb, eine tote Sprache höh« 3U achten

als bie eigene.

Bei ber Beurteilung ber Tätigheit bes BD1TID. geht es nicht um größere ober kleinere

Erfolge, um eine TUete mehr ober roeniger, fonbern um bie Gefinnung, auf beren GrunD-

lage hier gearbeitet roirb. Hier fich auf bem Gebiet ber fiunft auf EntDeckungsfahrt be-

gibt, ber muß rion rtornherein üerfager einbe3ieh.en. fluch, aus fehlem Kann man An-
regungen erhalten, unb am allerroichtigften ift es für ben fiomponiftennachrouchs, baß
er feine £r3eugniffe einmal felbft hört unb barüber in fruchtbaren TTleinungsaus taufet]

mit fachgenoffen treten hann. Der Rurs bes BDITID. ift grunbfählid] falfch.. Die Ofung
hann nur im 3etfchjagen bes üereins beftehm (roas feiner Dergangenheit roegen be-

bauerlich roäre) ober in einer nölligen Tleugeftaltung. Das befte Hlollen roirb baran

nichts mehr änbern, ba bie entfpredienben Taten haum noch folgen roerben.

3ßitgßnöfRfdie fiomponiftenptofite

£rnft Pepping

Unter ben jungen fiomponiften, bie mit ber 3urücheroberung ber Polypionie für bie

heutige Tonhunft £rnft machen unb bie in biefem Streben bei klarer Erkenntnis ber

für fie roichtigen Gegebenheiten an bie formen ber Dorklaffik anknüpfen, ift £rnft

Pepping (geb. 1902) an erfter Stelle mit3unennen. Er mürbe als Schöpfer kirch-

licher Pokalmerke meithjn bekannt, bod] ift es ein leiber all3u fehr oerbreiteter Jrr-

tum 3u glauben, bas Sdiaffen biefes Tonfetjers befchränke fich aus fch. ließ lieh auf bie

fiompofition geiftlicher Q]orroerke. flllerbings hat fich Pepping biefem Gebiet außer-

orbentlid) ftark gemibmet. Seine kompofitorifdie Eaufbahn begann aber immerhin

mit reinen Jnftrumentalroerken. Unter biefen ift in erfter finie bie "Reihe ber

fiammerkon3erte 3u nennen. Schon in ihnen 3eigt fich Pepping als eine Perfönlichkeit,
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öeren mufikalifches Benken in konfequenter form von öen Geferjen öes fiontrapunkts
ausgeht. TDas hier begonnen routöe, fanö in allen fpäteten Arbeiten öes Ton-
fehers eine 3ielftrebige tDeiterführung. Jn einer fidi alles Epigonentums unö aller

moöifdien 3eitftrömungen enthaltenöen ÜJeife trachtet Pepping Öanadi, auf Der rion

ihm als traghsräftig unö 3ukunftmeifenö ernannten Grunölage Öer Cinearität fein

merk auf3ubauen. Seine eigenroilligen unö felbftänöigen fiompofitionen laffen, ohne
als Stilkopie 3U wirken, öie üorbilöer Bach,, Senfl oöer Josquin erkennen. Jn
feinen üokalkompofitionen, öie außer öen „Sprüchen unö £ie-
Öern" ausnahmslos Öer fiirchenmufik angehören, fet}t fidi pepping umfaffenö mit
öem Choralgut öer proteftantifchen fiirche auseinanöer, öas er in 3ah,lreichen Bearbei-
tungen ausroertete. So fchuf er in feinem „Choralbuch" öreißig ttlotetten, in

öenen in letzter Bermirklichung öer Cinearität jeöe eiserne Stimme in Ranonform
an öer Choralmeloöie beteiligt roirö. Beftärkt öurch. meloöifchen Einfalls- unö fiom-
binationsreichtum er3ielt Pepping hier eine außergewöhnliche Einheit non IDort unö
Ton, ohne fidi babei ins Erperiment 3U nerlieren; unö ohne 3U konfluieren fetjt er

feinen künftlerifchen Ehrgei3 öurch, bie Dielen ungefehen im Choral liegenöen kontra-
punktifchen TTlöglichkeiten fichtbar 3U machen. Das geflieht abfeits jeöer künfteln-
öen Eitelkeit in aufopferungsDollem Bienft an öer aus3ufch.öpfenöen Choralmeloöie.

6eraöe in öiefem Punkt oerfügt Pepping über eine künftlerifche Pjaltung, öie ihn
roürbig macht, an öenjenigen punkten öer oorklaffifchen TTTufik an3uknüpfen, öie für
unfere heutige Tonkunft uon größter IDichtigkeit finö. Ulas Pepping bei feiner öif3i-

plinrioll ausgerichteten Schaffensweife erreicht, ift in erfter Cinie eine reich hmftrö-
menöe Beroegung aller am meloöifdien Gefchehen gleichwertig beteiligten Stimmen,
fjierin rierroirklicr)t fich ein fiompofitionsprin3ip, öas für öie heutige TTTufik um fo

roichtiger ift, je mehr roir uns folchm tüerken gegenüberfehen, öie in öen Erinne-
rungen an öas 19. Jahrhunöert unö öaher in fidi felbft erfticken. — Um öas Bilö

Peppings als fiomponiftenperfönlichkeit 3U Derüollftänöigen, muß noch gefagt roerben,

öaß er mit feiner „Sonatine für filanier" unö mit feinen „Pariationen über ein altes

üolkslieö" foroie mit einer „Suite für 3roei Piolinen" 3ur Bereicherung öer
fj a u 5 m u f i k beitrug. Seine legten löerke roeifen eine immer öeutlicher roeröenöe

Pereinfachung öer Satiftruktur auf. Seinem „90. Pfalm für fechsftimmigen Chor",
öer im norigen Jahre oollenöet rouröe, legte Pepping keine Choralmeloöie 3ugrunöe.
Er erreichte in öer Polyphonie öiefes TDerkes unö bei öer pusbeutung öes nertonten

Testes einen eigenfchöpferifchen Stil, öer für öie gegenwärtige TTlufik allgemein

beöeutenö ift. 11 b o p g e n a.

fj e r b c r t Stuft

TBir müffen uns freimachen Don öer puffaffung, öaß öie über öen Tag hinausreidien-

öen Begabungen in öen Stätten öes TTlufikbetriebes reifen. Pie pbfeitigen, öie Sonöer-
linge, öie aus ihrer fiunft kein Gefchäft machen, fonöern öie unermüölich mit fich

ringen, öiefe Paturen werben Dielleicht für unfere 3eit fpäter einmal mehr beöeuten,

als man nach tage öer Pinge im pugenblick annehmen kann.

Die THuflh XXVIII/2 g
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Jn bem fifchetborf Tleuhuhren an Der Samlanbhüfte führt ber Romponift Herbert

B r u ft (geboten 1900 in Rönigsberg) ein leben nadj feinet flrt. £t ift eine hoffmanesne

Tlatut, Öie ftets nut Das tut, öas ihrer Entwicklung öienlicti erfdieint. Billig 3U et-

tingenöe matetielle Erfolge Können Btuft übethaupt nidit betühten, et bleibt feinet

Cinie tteu. £t folgt einem inneten 3roang, übet ben et fidi felbft haum Bechenfchaft ab-

legen hönnen toitb. Ulan ftagt fidi, toie ein Tllenfdi mit ftau unö Rinbern mit einet fa

unbeirrbaren Einteilung bas Cebensnotroenbige sufammenbehommt. pbet im richtigen

Augenblick entfinnen fidi t>ic Runbfunhfenber feinet, unb tiiet unb ba toitb auch tooh,l

einmal ein DJern aufgefütitt, fo baß firfi bisher immer alles richtig gefügt hat.

Bon feinem ÜJerbegang ift eigentlich, nur 3U er3öhlen, baß er oon 1919 bis 1923 in

Berlin bei IDalter fiferjer Orgel ftubierte unb baß er noch mehr rion friebt. £. Roch,

feinem Rompofitionslehrer, beeinflußt routbe. Bie Hütten bet bamaligen 3eit fpiegeln

ftch in feinem Schaffen, bas in jenen Jahren in auffälligem Gegenfah 3U bet hünft-

lerifchen Haltung bes Cehrers Roch ftanb. pber Bruft Derlor fich nie in jene pbftrahtion,

bie puflöfung bebeutet. Seine Tonfpracrje überfteigerte bamals bie flnroenbung ber

Biffonan3 als flusbruchsmittel auf Roften bes tUohlnlangs.

TTlan roirb unter ben "murinem nicht Diele finben, bie fo gan3 ihrer heimatlichen Scholle

aerhaftet finb roie Bruft. Seine fkbeit befteht im Grunbe ftets barin, ben fltem unb

ben "Rhythmus ber eigenartig-melfältigen oftpreußifchen £anbfchaft unb ben Geift ihrer

TTlenfchen in TTlufiR ein3ufangen. häufig Kommt bas fchon in ben Titeln ber merhe

3um Ausbruch. Das ChottoetR „Bon ber Tlehrung", bie Rantate „Elche", bie Tlehrungs-

gefänge für Bariton unb Rlaüier, bas Oratorium „Ber Gottlobefang aus Tflafuren"

mögen als einige Beifpiele gelten.

Bie Orcheftetoatiationen (tDetR 20), brei Stimmungsbilber, finb 3ro eifellos — toie bie

meiften unbetitelten fiompofitionen — bet Tliebetfchlag uon Stimmungen bet £anb-

fchaft, bet in biefem falle bet ein3igattigen hurifchen Tlehrung. Ber bobenftänbige

Charakter biefer Runft fchaltet uon notnhetein ben Gebanhen aus, baß Btuft fidi hier

mit jener fran3öfifchen l'art pour l'art-Bichtung auseinanberfehe, bie in falfcher Bn-

toenbung bie Rluft 3toifchen Runft unb Bolh bei uns noch etheblich oergrößert hat.

TTlan roirb fich meift erft in bie Schreibtoeife Btufts hineinfühlen müffen, abet ba es fidi

um eine TflufiR hanbelt, bie aus bem BoIr felbft gefchöpft rourbe, muß fich öa aurii für

TTlenfchen gleichen Blutes ein Uleg bes Berftehens 3eigen. pm ftol3eften ift Bruft felbft

nicht etroa auf feine großen Chor- ober OrdieftetroerRe, fonbern auf fein Oftpreußen-

lieb (Canb ber bunhlen tDälber), bas allerbings auch bereits 3um Befitf ber Oftpteußen

getootben ift. Fjier toitb feine ftathe TTlelobiebegabung offenbar, bie ungehünftelt unb

tior allem ohne hiftorifierenben Einfriilag geftaltet.

In bem Gefamtfchaffen, bas über 40 BJerR3ahlen aufroeift, roirb man nicht mit allem

ohne toeiteres ettoas an3ufangen toiffen. Bennoch toitb oieles batuntet 3u ben ge-

roichtigen TTlufikfchöpfungen unferer 3eit gerechnet toetben müffen. Bie beutfehen

Bitigenten, bie Chöre unb nicht 3uleht bie Sänger haben bie Pflicht, fidi um ben in

ber Stille fchaffenben Oftpteußen 3U kümmern. TDit toetben jebenfalls nach unfeten
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Gräften auf ihn achten, ba mit in ihm eine ber Hoffnungen unferer mufft feb,en, ja,

3um Teil ficher fchon — eine oeranttoortungsfdnriere feftftellung — eine Erfüllung!

Herbert Gerig h.

Cubtoig Hiebet

pbfeits oon Der fjeerftraße öer 3ahlreichen fiomponiften, öie in ben ausgebauten unb
ausgetretenen Pfaben ber fiomantin roanbeln, unb jener roenigen Jungen, bie nadi
mufiRalifdiem Tleulanb pusfdiau halten, Doll3ieht firti bas TTlufiRfcbaffen bes heute
in mülhrim lebenben £ubroig lüeber. £r gehört 3U ben roenigen fchöpferifchen
Peinlichkeiten, bie roie fjans Pfitmer, nicht aus einer Überfülle oon Einfällen 3ügel-
los baraufloskomponieren, fonbern bie über eine jebe Ttote mit fidi felbft rechten, ehe
fie fie 3u Papier bringen, komponieren bebeutet für TOeber nicht allein nicht bie pus-
löfung eines leibenfchaftlichen Sdiaffensbranges; er ficht es als Aufgabe unb
Üerpf lichtung, er ernennt nur bie Tlottoenbigkeit bes fiomponierens an, toenn
fein Ergebnis

f i n n n o 1 1 bem Ruiturleben ein3uorbnen ift. Er hat bie kultifchen mög-
lichheiten ber Ttlufikübung auf eine neue prt begriffen unb fucht fie burch fein äußerft
bif3ipliniertes Schaffen neu aus3ulöfen. Bie ein3igartige mufikform ber „C h o r -

g e m e i n f ch a f t", bie er feit 1931 3uerft in pnlehnung an kultifdi-kirchlict]es TTlufiR-

gut, fpäter in freier fchöpferifcher Entfaltung ausgebilbet hat, ift bie letzte unb be-
merkenstoerte unb 3roeifellos auch für bas gefamte beutfche TTlufikleben ertragreiche
Etappe in feiner künftlerifchen pusreifung geroorben. Bie finnriolle m u f i r a l i f et] e

fei er, eine gerabe3u kultifche Berbinbung rion TTlufikern unb mittuenben fjörern,

alfo eine roirkliche, mufikalifdie (fingenbe) Gemeinfcriaft ift hier künftlerifch burctigebil-

bete Tat geroorben unb in Dielen fällen fchon oon einfügen mufihalifdien führer-
perfönlidiReiten erfolgreich erprobt roorben. pn biefen Tüerken roirb man auf bie
Pauer nicht oorübergehen können, 3umal ihrer formalen pusbilbung noch, lebenbigfte

möglichReiten offen ftehen. pud] bie Beihe ber fonftigen merke lubroig mebers —
eine groß angelegte Sinfonie h-moll (1914), eine kontrapunktifch unb oariationentech-

nifch reiche Streichermufik für foliftifche ober diorifche Befetiung f1921), frauenchöre
mit Streichern (1921), Tflufik nach Bolksliebern mit unb ohne Ilnftumenten (1922),
fjymnen 3um gemeinfehaftlichen Singen unb Spielen (feit 1924), bas allerorten auf-
geführte Chriftgeburtfpiel (1924), Tonfähe für filaoier (1929) — erroeift eine

ooll ausgereifte Satjkunft, bie 3roifchen ausgeroogener Stimmführung unb klanglicher

Binbung (ohne klangtei3liche fülltöne) einen mobernen pusgleich herftellt. Es finb

bas ausnahmslos gemeifterte Schöpfungen mit ftarkem inneren Gehalt Don rtieg-

roeifenber Rlarheit bes pufbaues unb non bebeutfamen Eigenroerten einer Ton-
fprache, bie nicht epigonal bie romantifche Trabition roieberholt, fonbern bie mit neuen
filang- unb formmitteln in etroa an bie Tonfprache Bachs unb ber oorbachjehen 3eit

anknüpft. So ift Eubroig TOeber in unferem TTlufikleben eine feft umriffene Erfchei-

nung geroorben, bie mit ihren roenigen erlefenen 3eugniffen bebeutenben Schöpfer-
tums bie fchroädieren Tlachbeter einer großen romantifchen 3eit überholt unb über-

flüffig gemacht hat. n i ch a rb £ i 1 1 e r
f ch e i b.
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EberharÖ Cubroig mittmct

3u ben jüngften fiomponiften bes alemannifchen Rulturkreifes 3öhlt öet am 20. Bptil

1905 3U freiburg i. B. geborene £berharb Cubroig Ulittmer. Schon auf öen Schul-

bänken ttieb ihn fein heißes Sehnen 3ut Tflufik, bie ihm als näterliches Erbe im Blute

fchroingt. Sein naturell unb feine Tnufih finb öffentlich beeinflußt nom Charakter ber

alemannifchen Canbfchaft. "Der feierlict) beroegte "Rhythmus ber "Rheinebene mit ihrer

3arten Cyrik unb gelaffenen Heiterkeit, aber auch öie Polyphonie ber fchroingenben

Bergketten bes Schroa^roalbes beftimmen bie Phyfiognomie feiner Rammermufih unb

feiner Heber. Unter bem "Druck einer überreichen Empfinbungsroelt fchrieb ber junge

begabte flutobibaht feine erften Rompofitionen, bie er heute 3roar nicht mehr an-

erkennt. Hie fülle melobifcher Einfälle Don großer Empfinbungsftärke, nicht feiten

non faft bi3arrer Rantigkeit unb Herbheit, ließ 3unächft einen 3roingenben formroillen

nermiffen, bis TDittmer burch Julius HJeismann eine ftreng formale unb hanbroerhliche

Schulung erhielt. Unter ber ftarken leitenben fjanb biefes TTteifters enrroichelten fich

bie fchöpferifchen Rräfte töittmers, um fich mehr unb mehr einer ftrengen Geferimäßig-

keit unter3uorbnen. Seine Ttlotiriik geroinnt an Profil unb Regeneration. So ent-

ftehen bann feine Heber mit Rlariier-, mit Streichquartett- unb mit Orchefterbegleitung,

auch Dielftimmige Chöre mit ausgeglichener filangroirhung. Seine Jnftrumentalmufik

hat reiches rhythmifches Eeben, 3ucoeilen fpröb unb herb in ber Stimmführung, bann

aber roieber unterbrochen non gemütstiefen Epifoöen, bie fo recht ben Charakter bes

Alemannen oerraten. Uch benke \\m im befonberen an bie Streichmufih 1934. Gute

inftrumentale Jnftinhte offenbart auch öie Suite für Solonioline unb Orchefter.

Eine tragifch büftere "Roman3e für männerchor unb Bläfer ift bie „Rantate Dorn

Pjufaren unb bem Tob". "Das ift ein Stück echter Uolksromantik non unmittelbarer

ÜJirhung. Ob biefe Rantate eine Stufe ber inneren TOeiterentroicklung bebeutet, bas

müffen erft fpätere UJerke 3eigen. Ein Rodert für fjorn unb Orchefter geht feiner

Bollenbung entgegen. tDittmers Jnftrumentalfprache ift prägnant unb ohne Rlang-

fchroelgerei. "Der Entroicklungsgang biefes jungen Romponiften mag manchmal etroas

fprunghaft erfcheinen, aber er ergibt 3roangsläufig boch eine fct)öpferifche Tat, bie

Anerkennung rierbient. Jebenfalls ift töittmers Ttlufik eckt unb natürlich. "Der IDeg

3U neuen "möglichkeiten fteht ihr offen. Der fleiß TDittmers unb feine Begabung 3U-

fammen mit feiner oolkhaften Gefinnung roerben ihn langfam 3U bem reifen laffen,

roas mir in 3ukunft non ihm erroarten. "Rubolf Sonner.

Erich Sehlbach

"Der Effener ErichSehlbach (geb. 1898] hat fich gerabe öaburch einen bebeutfamen

Platj in ber front ber jungen Romponiften erobert, baß er beifpielhaft bie notroen-

bige Entroicklung Don ber romantifchen Überlieferung roeg 3U einer neuen, 3eitnahen

Tonfprache hin in fich fchöpferifch burckhämpft unb 3um 3iele geführt hat. Seine

klangfrohe Sinfonietta be3eich.net ben flnfang biefes TOeges, feine Oper „TJ i e

Stabt" ben norläufigen Enbpunkt, über ben aber fchon jet^t feine Entroürfe 3U
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anberen mufikalifchen Bühnenwerken hinausroeifen. Sehlbach ift jenen roenigen 3U3U-

rechnen, bie ihren Stil aus fttenger kritifcher puseinanberfetiung mit bem eigenen

Schaffen fanben unö bie [ich ihre pufgabe nicht burch pnlehnungen an anbere Tlleifter-

roerke ober burch irgenb ein nachgeben gegen unfchroer ein3ufetjenben billigen IDir-

kungen leicht machten. Bericht auf Effekt unb Einführung bes Tonfaties auf bie

rotrhlich öffentliche Subftan3, Klarheit ber Stimmführung unb puslöfung bes pus-
brucks aus bem Beroegungsnerlauf ber TTlufik felbft unb ihres TTlelos — bas finö

bie TTlerkmale feiner mufft, roie fie (ich in feiner oon einem ethifchen Stoff getragenen
Oper herausgefchält haben. 6erabe bie Unbeftechlichkeit unb babei boch klare, ftarke

ÜJirkfamkeit biefer Oper haben ihr einen bebeutenöen piati im mobernen Opernfchaffen

3ugeroiefen. TTlit ihr ift eine Etappe erreicht, uon ber aus ein neues großes 3iel bes

mufikalifchen Theaters erkennbar roirb unb oon ber aus alfo roeitergefchritten roerben

kann. Um fo mehr als es Sehlbach gelungen ift, feine Oper roeniger com Orchefter als

oon ber Singftimme, nom fingenben Uarfteller, her 3U geftalten unb pfychologifche

Entroicklungen aus bem mufikalifm. melobifchem formablauf felbft beutlich 3U machen,

ftatt — roie in ber romantifchen Oper — bie TTlufik bem theatralifchen £in3elausbruck

unter3uorbnen. pnfähe 3u biefer Tonfprache finben fich fchon in Sehlbachs fiebern

mit Jnftrumenten (1930), in feiner ßantate „Hieber ber Tlacht" (1929) unb in anberer

£ieb- unb filaoiermufik, mit benen ber fiomponift fein ausgereiftes unb größtes TDerk

„Die Stabt", bas in Rrefelb feine Uraufführung erlebte unb bas fchon in bie Spiel-

pläne nerfchiebener großer Opernbühnen aufgenommen roorben ift, tjorbereitet hat.

Hicharb £ i 1 1 e r f d] e i b.

töolfgang fortner

fiaum 3roan3igjährig, machte ber in £eip3ig geborene unb oon fjermann 6 r a b n e r

unterroiefene TBolfgang fortner feinen Tlamen ber Öffentlichheit bekannt. Es roaren

bie „Hl a r i an i f ch en pntiphone", bie fich in bachifche Stilbe3irke 3urück-

peilenb bie ftrenge 3ügelung einer reich fugierten polyphonen Einienführung auferlegen,

in benen aber fchon bie fpontane unb ein3elgängerifche phtiriität aufflackerte, roie fie

fpäter befonbers ftark aus bem trofi aller figurarioen Binbungen inbioibuell auf-

geroühlten Orgelkon3ert fprach. Es roar eine gefunbe Jugenb, bie fich hier burch-

fehte; fortner hatte fich oon oornherein rion jeglicher Umklammerung bes abfinkenben

fpätromantifchen Epigonentums freigemacht, roie er auch nie ben konjunkturellen

Lockungen ber pfeubo-mobernen 1 2-Ton-prtiftik bes Sct|önberg-fireifes erlag. So gibt

es bei ihm — mir kennen fie (ebenfalls nicht — keine „lugenbfünben", feine Entroick-

lung rierläuft gerablinig, bie Struktur feiner TTlufik ift biatonifch in einer freien Tonali-

tätsbafis ausfchroingenb. tötchtiger aber bleibt bie fjaltung. Das fionferoatoriftifche,

bie angeroanbte unb aufgehellte "Reger-Schule, bie über feinen Eehrer auf ihn kamen,

finb balb cjänilidi überrounben. Erperimente roie bie S ro e e l i n ck - Suite, in ber ein

neues Orchefterklang-Brin3ip erprobt roirb, finb Dom Durdibruch bes perfönlichen

Eigenroillens aus nerftänblich. "Das Streichquartett beftätigte bie frühen pn-
3eichen einer großen Begabung, in ber eine oital angetriebene Graft fich an kon3ertanten
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Jbeen ent3ünbet, aber nidit oöllerifch. ausfchroeift, fonbern männliches Rückgrat be-

halt. Es ift keine non ferne geholte „Porklaffik", bie hut 3um flusbruck brängt,

unfere Jugenb unö fortner haben roohl S h n l i ch e Joeale roie jene Epochen, aber fie

roerben in einem gütlich, neuen Sinn unb einet neuen, eigenen Sprache ausgeroettet.

Tlach „Creß ertrinkt" unb ber fjeibelberger Unioerfitätskantate rourbe bas in Bafel

utaufgefühcte „fi o n 3 e r t f ü r S t r e i ch 0 r ch e ft e r" ein fülliget, toeit gefpannter

IDutf. Hie jüngften „Bresbner" neuheiten: bas Bratfch.enkon3ert, bas, obtoohj be-

imißt Bezeugungen not TTlo3att machenb unb obroohj auch ettoas fpcöbe im Jn-

fttumentalifchen im finale, toieber einen unmittelbaten h^ben unb thythmifch fignali-

fierenben fortner barftellt, unb Dot allem bie herrlidie „Beutfche Oebmeffe", bie eine

innerlich betoegte Religiofität tton gan3 keufcher unb klarer ptt im Geflecht einer

kunftuoll gearbeiteten Bielftimmigfceit aufblühen läßt, finb TOerke, mit benen fottnet

feinen toeiteren IDeg enbgültig ootge3eichnet hat. Juliusftiebtich..

filaotecfpid unö rodtanfdiauung
So abfutb es auf ben etften Blick fcheinen mag, biefe beiben Begriffe in Be3iehung 3a

fetien, fo klar mirö bie Abhängigkeit auch bes murikalifchen üortrags non ber roeltan-

fchaulichen Grunbhaltung bes fiünftlers, roenn man bas Chopinfpiel bes Polen Raoul

d. R 0 c 3 a l f k i unb bes fran3ofen fllfreb Cortot nergleidit, UJ03U küt3lich in Berlin

Gelegenheit roar. Die roeltanfchauliche Haltung pflegt in ihrer natürlichen Äußerung

Busbruck ber Raffenfeele 3U fein.

Chopin gilt als Romantiker unb mit bet Borftellung bet Romantik oetbanb fich lange

3eit bas Bilb bes firanken, Übetfenfiblen, kut3 bas Bilb einet geroiffen Bekaben3. So
konnte fidl l'^nes fentimental über3uckerte Trugbilb Chopins bis in bie Gegenroart hal-

ten, bas ihn als ben eroig-blaffen, kränkelnben pftheten, als eine roahrhafte Rlimofe

3eichnet. So pflegte man übertoiegenb auch feine TFlufik roieber3ugeben: neroös in

ber höchften Steigerung, möglictjft nie mit prägnantem pnfdilag, bie ftänbigen Rückun-

gen bes 3eitmaßes unb bie nielfältige Üeränberung ber Stärkegrabe lebiglich im Sinne

einer inbitnbualiftifchen fiunftauffaffung angeroanbt. Es gab roohl ein5elne Rünftler,

bie barion abtoichen, aber bas 3«Hbeal fah fo aus.

Cortot unb fioc3alfki geftalten Chopin gegenfählict). fioc3alfki unterftreicht ben Kämpfer
ber polnifchen ReDolution, ber heute 3U einem Tlationalhetos Polens geroorben ift. TTlan

kann fich fluch bei bekannteften Schöpfungen Chopins, bie nun plötzlich, in ungeroohntem

neuem lichte erfchrinen, bes Einbrucks nicht ertoehten, baß ihnen bet h^oifche 3ug

röefengemäßer ift als jene Bernieblichung. Schließlich toar er ein TTlann, ber neben

£if3t, Thalberg unb ben Dielen Tagesgrößen h^Dorragenb beftanb. fioc3alfki 3eichnet

manches 3U fehr al fresco, aber man toitb gefangen Don kraftooller Geftaltung. Pa-
neben fteht Cortot als ber oerftanbesmäßig klar atbeitenbe TTleifter, ber fich genau an
alle Borfchuften Chopins hält, ber auf Grunb einet unglaublichen Unabhängigkeit bet

eisernen finget unb bet fjänbe trotj einet ausgefptochen romantifchen TDiebetgabe

größtmögliche Sauberkeit ber Onienführung et3ielt. Es gibt Ttebenftimmen, bie trotj
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unaufbringlichfter führung, auch, in altbekannten Stücken neu ins Beroußtfein treten,

pber man roünfcht fich, bei aller Technik unb bei aller Burchbringung ber DJerke, baß
Cortot roenigftens einmal richtig in Die Taften greifen roürbe. TTlancrimal ftreidielt er bie

Taften förmlich, f° öaß man Kaum nerfteht, roie bie mechanik barauf nodi anfpridit.

man hörte oon beiben pianiften bie Sonate h-moll ( bie bei fioc3alski im legten Sati

orgiaftifch gefteigert mürbe, bie er fogar im Targo bes lyrifchen 3uges roeitgehenb ent-

hleibete. Bei Cortot rourbe es eine prt Salonftüch im beften Sinne. tUas gemeint ift, läßt

fich, noch beffer an ber Berceufe nachroeifen, bie ebenfalls non beiben norgetragen rourbe.

Cortot macht eine Canatine baraus, neben ber eine nebenfächliche Begleitung fo biskret

läuft, baß man mühe hat, bie harmonifrhen folgen hetaus3uhören; bie Eintrübungen,

bie leiterfremben Töne, alles roirb bis 3ur Unkenntlichkeit flottiert. fioc3alfki ftellt

Thema unb Begleitung (bie für bie Struktur bebeutfam ift) gleichberechtigt nebenein-

anber, beiben Teilen alle Selbftänbigkeit roahrenb. £s roirb ein fiabinettftück!

3roifchen ben gekenn3eichneten Bortragsarten fteht IDilhelm B a ch h a u s, ber beinahe

leibenfchaftslos unb boch oon größter Jntenfität erfüllt jeroeils nur bas fiunftroerk fieht

unb jebes nach ben ihm inneroohnenben Gefefien nachformt. £r rierbinbet, beffer: er

mifcht ben Chopin bes Salons mit bem hetoifchen Beoolutionär unb läßt etroas Tleues

entftehen, bas uns Beutfchen fchließlich als bas objektioe Chopinbilb erfcheint.

Die Gegenüberftellung ber puffaffungsunterfchiebe im Spiel Cortots unb Rocjalfhis

3eigt, baß nicht nur bei Bad] puseinanberfehungen über bie Spielprasis erforberlich

finb, fonbern baß für bas non Biemann einmal als bas unbekannte bejeictinete

19. Jahrhunbert tiefgehenbe puseinanberfetiungen über bie nerlorengegangenen Selbft-

t>erftänblich.keiten bes Dortrags unerläßlich finb. Sie können — richtig angefaßt —
eine für bie TTlufikprafis uerbinbliche feftlegung feitens ber murikroiffenfchaft bringen.

Chopin ift nicht ber einige fall, fonbern im pugenblick lebiglich, ein befonbers auf-

fälliger, fj e r b e r t 6 e r i g k.

Julius ÜMsmanns
„Sommßtnachtsttaum"-lTluflh

Uraufführung in freiburg i. Br.

Jm TTlittelpunkt ber Tagung ber Gauobmönner ber TlS-fiulturgemeinbe in freiburg i. B-

am 19. unb 20. Gilbhart 1935 ftanb bie Uraufführung ber TTlufik 3u Shakefpeares

„5 o m m e r n a ch t s t r a u m" Don Julius El e i s m a n n. Die Ounertüre biefer non
ber pmtsleitung ber TlS-fiulturgemeinbe in puftrag gegebenen TTlufik erklang 3um
erften TTlale bei ber Reichstagung ber TISfiG in Büffelborf. Tlun hörten mir bas Ge-

famtroerk 3U ben unfterblichen Berfen Shakefpeares. Töir roiffen heute, roelchen pnteil

Schiller an ber Einführung Shakefpeares in Beutfchjanb hatte, ber 3U bem Bekannt-

roerben biefes germanifchen Bichters burch feine Überfettung bes „TTlacbeth" un-

5roeifeihaft niel beigetragen hat. pber auch Goethe hat als Bahnbrecher geroirkt. pm
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14. Gilbhart bes Jahres 1771 hielt er in franhfurt a. TTl. eine Bebe auf ben englifcticn

Dichter, roorin er energifch gegen bie fran3öfifche llachahmung ber guechifchen Tra-

göbie proteftierte unb bagegen fein Jbeal Shahefpeare [teilte. „Shahefpeares Ttjeater",

fo fagte Goethe, „ift ein fchöner fiaritätenhaften, in bem bie Gefliehte bec Hielt oor

unferen pugen an bem unfichtbaten faben bet 3eit oorbeiroallt . . . £r roetteiferte mit

Prometheus, bilbete ihm 3ug oor 3ug feine Tilenfchen nach, nur in holoffalifcher

Größe; barin liegt's, baß roir unfere Brüber uerhennen; unb bann belebte er fie

alle mit bem flauer] feines Geiftes, er rebet aus allen, unb man erhennt ihre Ber-

roanbtfdiaft . .
." Jn ber unroirhlichen IDelt bes „Sommernachtstraum" formt Shahe-

fpeare troh allem TTlenfchen uon fleifch unb Blut. Hie Unnigheit, ber Übermut unb ber

Fjumor, bie Schönheit ber Berfe geben bem echten TTlufiRer Gelegenheit 3U einer Begleit-

mufih, ja forbern eine folche gerabe3u heraus.

So beginnt benn Julius töeismann bie fiompofition ber Bühnenmufih aus „Sommer-
nachtstraum" non ben £lfenf3enen her, nimmt mit feiner TTlufih ben innigften pnteil

an ber fjanblung, ohne jeboch bem Dichter gefchroähig nor3ugreifen. für Uleismann ift

bas Orchefter ungefähr bas, roas ber Chor im griechifchen Brama ift. Bas 3eigt fich

befonbers bei ben romantifch 3arten S3enen ber Elfen. Ba erfcheint Puch non einer

charahteriftifchen TtlufiR begleitet, bie in bas lieb ber Elfe „Über fjügel Unb Tal, burd]

Bornbufch unb Strauch" überleitet unb roieber 3U Puchs TTlotin 3urüchführt. 3ur
Begegnung Oberons mit Titania erhlingt eine TTlufiR, bie bie oerfchiebenen 3üge ber
beiben nerbeutlicht. Bem 3ornig gehaltenen Oberon-TTlotiD ift bas fpöttifch überlegene
Titanias gegenübergeftellt. Bie Hummer 8 ber Partitur begleitet ben Auftritt

Titanias mit ihrem Gefolge, gleichseitig gebacht als Tan3 ber Elfen. Hlunberbarer
tDohlhlang unb innige poefie fprechen aus bem Elfentan3 unb bem non einem
Solofopran gefungenen Hieb: „Boppel3üng'ge bunte Schlangen", bem ber Elfenchor

mit bem Schlummerlieb „Pachtigall mit füßem filang" antroortet. Im folgenben
piu lento löft fich ber Elfenreigen auf, Titania fchläft ein unb Oberon brücht bie Sauber-
blume über ihren pugen 3U. Echt beutfch.es Gemüt fpiegelt bie Schlafmufih, bie gefpielt

roirb roährenb fich Eyfanber unb fjermia fctjlafen legen. Gan3 ent3ürhenb ift bie mufi-
halifche Begleitung 3um puftritt non Senffame, Spinnroeb, Bohnerblüte unb motte.
Töne echter Eiebesroonne finbet töeismann im Andante espressivo, bas einfeht

mit Titanias TOorten: „mir roollen ftill ben töeg 3ur Eaube finben." Bie Eiebesf3ene

3roifchen Titania unb 3ettel beginnt mit einem lieblichen pnfangsmotio, bas fpäter in

ein rhythmifet) befchroingtes vivo überleitet unb im Coba roieber 3um pnfangsmotio
jurüchhehrt. Bie Ssene 3roifchen Oberon unb Titania hat töeismann gan3 melobrama-
tifch behanbelt. Titania erroacht, ber neue Tag bämmert herauf, tonmalerifch ftim-

mungstief bargeftellt, ba3roifchen Klingt ber Hlorgenfang ber Broffel. Beim Tan3 ber
Elfen geht bie TTlufih in bas gleiche Thema über, bas beim erften puftritt Titanias
erklungen mar. In ben Fis-dur-phhorb ber TTlufih, bie beim Berfchroinben Oberons,
Titanias, Puchs unb ber Elfen gefpielt roirb, hlingen non ferne bie Jagbhörner, bie

bas Tiahen Don Thefeus unb fjyppolita anhünben. Beim Schlußauftritt non Oberon,
Titania unb ben Elfen fpielt bie Tflufth einen 3arten langfamen tDal3er, ber auf jebes
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poetifct] empfängliche Semüt Einen feltenen HC13 ausübt. "Diefe TTlufik oerebbt lang-

fam in oollklingenben Bkkorben, unter benen Baßinftrumente noch öie lTlelobie roeiter-

füh,ren, geht Öann bei öen Schlußuerfen in eine Stretta im 2U-Xakt über, roie fie uns
oorn Schluß bes brüten Bufjuges her fchon bekannt ift unb enbet mit einem ftrahlen-

ben E-dur-pRhorb.

Der phantaftifch bunten Hielt ber Seifter [teilt TTJeismann in köftlicher Tonfprache bie

Hielt ber fiomik, ber fjeiterkeit unb bes Fjumors gegenüber. £s ift erftaunlich, mit

roelcher frifche unb lebenbigkeit TTJeismann gerabe in ben Fiüpelf3enen einen TFlelobien-

reichtum entfaltet, ber in feiner oolkstüm liehen unb eingänglichen flrt roirkliche Be-

geifterung aus3ulöfen nermag. In parobiftifch-komifcher TJJeife er3ielt hier öer fiom-

ponift mit bem Heb 3ettels „Der felfen Schoß unb toller Stoß" eine TTJirkung echter

fiomik ooll heiterer £ebensfreube. Behaglich leuchtet unb roärmt bie flamme bes

TTJeismannfchen Humors in bem kur3en puftrittsmarfch ber Rüpel. Gutmütiger Spott

fpricht aus ber Ulufik, roenn Puck bie "Rüpel fchreckt, unb auch öer Tanj ber Schreck-

geftalten ift urroüchfig. Die Doppelnatur bes Fjumors oerbeutlicht bas £ieb 3ettels:

„Jhr Hieb bie fchroar3e pmfel fingt", mit roelchem er betoeifen roill, baß er gar keine

pngft kenne. Das lieb klingt toieber an beim Ertoachen 3ettels, als er fchlaftrunken

über bie Bühne torkelt. Die trübfelige Stimmung ber "Rüpel fchilbert bie Ulufik ber

3roeiten S3ene bes uierten Buf3uges, ba biefe ihren fiumpan 3ettel fuchen. Den pbgang
ber "Rüpel bilbet ein lebhaft beroegter

a
/s-Takt. Prolog unb Spiel rion pyramus unb

Thisbe roerben eingeleitet mit Trompetenfanfaren. Den Auftritt Thisbes begleitet eine

neckifche Pjo^bläferfigur. tDenn 3ette! Thisbe erblickt, bricht er aus in bas geiftreicrj

gearbeitete Oeb „Doch halt 0 Pein", bas riom fagott unb einem Dioloncello begleitet

roirb. Bei ber 3roeiten Strophe fallen bie übrigen Streicherftimmen im pizzicato

ein. 3roei Klarinetten unb bie Bratfchen machen 3um Buftritt Thisbes eine klägliche

TTlufik. Dem Spiel rion Pyramus unb Thisbe folgt ber Bergamaskertan3, öer burch

feinen rhythmifchen unb melobifchen Schroung ein erftklaffiger Schlager im beften Sinne
bes TTJortes geroorben ift.

Sinnfällig unb unmittelbar roirkfame formen finb Julius TBeismann geglückt mit ber

Begleitmufik 3U ben 53enen ber Oebespaare, non benen ich bas herrlich gearbeitete

fugato bei ber üerroirrung im TOalb unb ben fjoettfeitsmarfeh, ber im Stil eines alten

TTlilitärmarfches gehalten ift, befonbers hernorheben möchte.

TTlit ber Bühnenmufik 3um „Sommernachtstraum" hat töeismann eine TTlufik ge-

fchaffen, bie mit ihren fcharf profilierten unb charakteriftifchen TtTotirien eine elaftifche

Bnpaffung an bie Bühnennorgänge ermöglicht. 3hre Tlatürlichkeit unb innere TJJahr-

haftigkeit geroährleiftet nicht nur einen fidleren Erfolg, fonbern auch eine neue £nt-

roicklungsmöglichkeit ber Bühnenmufik überhaupt.

Das f e ft k 0 n 3 e r t bei ber Tagung „Der alemannifche fiulturhreis" brachte bas
„Prälubium" rion bem alemannifchen Oebmeifter Othmar 5 ch 0 e ck, in roelchem fich

fein klangbegeiftertes Fjet3 in nerfchroenberifcher fülle ausfpricht. Jn Generalmufik-

birektor fran3 0 n ro i t f ch n y fanb er einen Dirigenten unb Jnterpreten, ber es
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uerftanb, biefes tDern nachfchöpferifch. 311 geftalten, ber öie fjarmonien gut abtönte,

aufleuchten unb nerbämmern ließ.

In bie ptmofphäre bes Unoergänglichen ift Bubolf TTlofers Rodert für Piolincello,

Streichorchefter unb Pauken op. 44 gerücht. Fjier fchöpft ber fiomponift aus einem

teidien Quell uon fähigkeiten, bie 3U begeiftern nermögen. Der Solift Cubroig fj 0 e l-

f cb, e r fpielte bas Vüzth mit phantaftifcher Sicherheit bes Ausbruchs. Das genaue

Eihuernehmen 3toifdien Soliften unb Orcqefter führte 3U einer Einheit ber lüiebergabe,

bie non nachfchaffenber phantafie burchtränht roar.

Hie Beroegungsimpulfe ber 0 b e r 0 n - Ouoertüre non Carl TTlaria non UJeber
trieb fionroitfchny 3U großen Entlabungen. flls hrönenber flbfchluß bes feftkon3ertes

erklang bie fünfte Sinfonie in c-moll Don £ubroig oan Beethotien. Pas rhythmifch

fcharf geprägte Ter3motiu, oon bem es heißt/ bas Schjckfal klopfe an bie Pforten,

geroann fymbolhafte Bebeutung. Pas geroaltige TÖerk rourbe in feinen fionturen in

reiner PJerktreue unter ben fjanben non fran3 fionroitfchny 3U ftärkfter IDirkung nach-

ge3eictmet.

Pie TTlorgenfeier im fiaufhausfaal brachte bie Uraufführung ber Turmmufik für 3roei

Trompeten, 3roei fjörner unb brei Pofaunen oon bem freiburger fiomponiften Eberharb

Cubroig Hl i 1 1 m e r.

Bis Einleitung 3ur Eefung ber alemannifchen "Dichter fpielte bas freiburger Streich-

quartett bas Streichqartett op. 37 oon Othmar Schoech. Pas problematifche unb eigen-

willige tDerk rourbe Don ber freiburger Quartettoereinigung befonbers in ben poly-

rhythmifchen Stellen ausgefeilt roiebergegeben. Rubolf Sonner

„Die Batbeuna"
Ballett-Urauffühtung in ber Berliner Staatsoper

Seit £i33ie TTl a u b r i k bas Ballettkorps ber Berliner Staatsoper birigiert, ift an

biefer repräfentatiuen beutfchen Opernbühne enbgültig Schluß gemacht mit frucht-

lofen EEperimenten unb ber Problematik fogenannter pusbruckskunft, bie für ben ab-

foluten Tan3 nielleicht einmal kur3e 3^it 3ur filärung ber fronten notroenbig roar.

puf bem Theater hat getaute IDeltanfchauung nichts 3U fuchen. TTlit 3roei Bühnen-

tan3roerhen tritt ü^ie Tllaubrik ben über3eugenben Beroeis für bie folgeriditigkeit

ihres HJeges an. Sorooh.1 „Bie Barberina" als auch öie „Bäuerifchen Tan3f3enen" finb

im Sinne bes Theaters nollgültige Schöpfungen, auch wenn gegen Ein3elheiten kritifche

EinroSnbe 3U machen finb.

„Pie Barberina" ift bie anekbotifch. gerottete Gefliehte ber Tän3erin Barbara

Campanini, bie einft ben Pjof friebrichs b. Gr. be3auberte. Jn fünf färben- unb figuren-

reichen Bilbern hufcht ber Triumphroeg ber jungen Täterin oorüber, bie mit Geroalt

aus einem r>ene3ianifch.en Gafthaus nach Berlin gebracht roerben mußte, bort burch

ihre Schönheit unb Gra3ie mannigfaltige Perroirrung ber fje^en anrichtete unb ihr

Glück fanb, nachdem ber fiönig refignierenb auf fie oer3iditete. Piefer Augenblick, ber
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[ich auf dncrn fjoffeft auf ber Terraffe oor Sansfouci abfpielt, ift felbft in ber taht-

oollen pusbeutung ber TTlaubriR nicht frei Don peinlichheit. Es roiberftrebt unferem
natürlichen Empfinben, ben Preußenhönig in füßer Tänjerrnashe 3U erblichen. Der
6lan3 bes getan3ten Rohohofpiels, in ben Gruppenbilbern Don prachtooller Bilb-

roirhung, überbecht burch bie fjarmonie ber Beroegung bie 53enen mit bem fiönig, ber

fich mehrfach als „lebenbes Bilb" präfentieren mußte. Schmiegfam unb temperament-
doII, hlar unb unbefenroert im Gefühlsausbruch, tan3te Jlfe TTl e u b t n e r bie Bar-
berina. Don bem füßlichen filifchee bes Königs (Pjermann ] o a et] i m) mar fchon bie

Rebe. Sehr roitfig buettierten TTlanon £ h r f u r unb Tücharb S ch ö f f m a n n bie abge-
baute Primaballerina unb ben Ballettmeifter.

Bis Begleitmufih hatte Herbert T r a n t o ro Sonatenfähe unb Tän3e aus bem 18. Jah.r-

hunbert in gerabe3u barbarifcher TDeife 3ufammengeftellt unb im Stil ber Segenroart

inftrumentiert b3ro. finfonifch übergoffen. Ein folches Schichfal haben ein Telemann,
Scarlatti, Rameau unb roie bie oon Trantoro ausgeplünberten mufihet heißen, roirhlich

nicht rierbtent. So grob roie bie „Bearbeitung" mar auch bie THiebergabe burch Tran-
toro, ber, bilblich gefprochen, in fjembsärmeln birigierte. fjerrliche Bühnenbilber Don
Rochus S l i e f e fchufen ptmofphäre.

3u ber rapfobifchen TTlufih Don fran3 £ i f 3 t rollten bann bie „Bauernf3enen" oor-

über, bie in ihrer tänsenfetjen pusbreitung ben ins ungarifche TTlilieu übertragenen

Poloroeher Tän3en Borobins nahekamen, fyrifche 3byllih roechfelten mit mitreißen-

ben £3arbastän3en, roobei ficti bie gra3iöfe Eriha £inbner burch liebliche pnmut
unb TTlanon £ h r f u r burch fprühenben fiumor hetoortaten. Der Beifall Konnte nicht

ftürmifcher unb h^licher fein. friebrich TD. Fj e c 3 0 g.

TJn „Bayreuths Bunö"

friert fein 10 jähriges Beftehen
Bnläßlich feines 10jährigen Beftehens oeranftaltete ber 1925 unter ber Schirmherr-

fchaft Siegfrieb TBagners gegrünbete „Bayreuth er Bunö" e. Ü. eine Reichs-

tagung unb Richarb-töagner-feier in biefen Tagen in TJDeimar unb Eifenach. Der
Bunb, ber es fich 3ur pufgabe gemacht hat, bas Erbe Richarb THagners 3U pflegen unb
in feinem Geifte an ber Geftaltung bes gegenroärtigen Gunslebens förbernb mit3u-

arbeiten, gab in feiner 10. Reichstagung in ITJeimar oor allem ber trabitionserhal-

tenben Richtung bes Bunbes in ber TOahi feiner üeranftaltungen unb ber Themen, bie

im Rahmen ber hünftlerifchen Ereigniffe behanbelt rourben, pusbruch. Die Be3iehungen
TOeimars 3U ber perfönlichheit Richarb THagners unb Dor allem 3U feinem IDerh finb

reich unb mannigfaltig, fjier hat UJagner auf ber flucht oon Bresben als pus-
geftoßener oor £if3t geftanben, ber ihm pfyl geroährte. fjier fanb bann ber Tatkraft

bes freunbes bie Uraufführung bes „Eohengrin" ftatt, bie fein Schöpfer mit 3itternbem

fje^en im Schroei3er Eril miterlebte. Daoon fprechen bie erfchütternben Briefe, bie

3roifchen ben freunben in biefer 3eit geroechfelt rourben. Eine Derlebenbigung biefer
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Ereigniffe mar bas Jiz\ ber tüeimarer tDagnertage, bic iliren programmatifchen pb-

fctiluß in einer Bebe Prof. Dr. peter Baabes, Des präfibenten ber Beichsmufin-

hammer, in Eifenach auf öer tDartburg erhielten, öeren Jnhalt abfchließenb bie Uerbin-

bung bes tDerhes Bicharb töagners 3U unferer 3dt Knüpfte unb bie auch ihrer gehalt-

oollen unb perfönlich-intereffanten Haltung toegen 3U Beginn unferes Berichts ermähnt

fei. Per Bebner roanbte [ich nor allem gegen bie Thefe, baß tüagner „eigenroillig unb

felbftfüchtig" gerriefen fei. Pie BerroirKlichung bes großen 3ieles, bas fchließlich im

Bayreutrjer feftfpielgebanKen gipfelte, fei Dielmehr töagners „Beharrlichkeit unb Be-

finnlichKeit" 3U banhen. freilich habe ber angeblich „UnbanKbare" bie freunbe oor

feinen töagen gefpannt. pber nicht Starrfinn, fonbern Bcriarrtidihcit bes mit einer

hohen pufgabe betrauten TUannes t\abz 3um 3iele geführt. IDie fehr töagner nor fich

felbft immer Bechenfchaft ablegte, be3euge ber große 3eitliche pbftanb 3roifchen ben

Kernen, pus folrhem 6eifte Konnte fchließlich ber Sieg TDagners 3um Siege bes beutfchen

Geiftes roerben, bes Geiftes, ber uns fetf t befeelen muß.

Pie nünftlerifchen Beranftaltungen felbft befchränhten fich auf tOeimar. "Die Be3iehung

bes Elagnerfchen tDerhes 3U tOeimar fanb oielgeftaltigen pusbruch. Eine Theateraus-

ftellung belehrte über töagners unb £if3ts Bebeutung für bas IDeimarer Theater. "Der

Dortrag Prof. Dr. TO. G o 1 1 h e r s , Boftock, über „Eohengrin, bie Uraufführung in

tDeimar unb bas Bayreuther feftfpiel; bie gefchichtliche Umroelt ber Pichtung" fanb in

feiner Klugen unb gehaltoollen fjaltung höchfte pnerKennung.

Pie mufinalifchen Beranftaltungen brachten ein feftKon3ert in ber Uleimarhalle unter

ber Eeitung Prof. Dr. f. Oberborbechs, tDeimar, unb bie feftaufführung bes

„Eohengrin" an ber Stätte ber Uraufführung im Peutfrhen Bationaltheater. Bas

ßon3ert mar ben „Großen im Gefolge Bicharb töagners" geroibmet. Es roaren fjugo

Töolf mit feiner „Jtalienifchen Serenabe" in ber oon TTlaf Beger reoibierten Bearbei-

tung für Orchefter, Siegfrieb töagners e-moll-BtolinKon3ert in einem Sah, öas Prof.

tÖ. TTlüller, Crailsheim, mit Klaffifch-geigerifcher Fjaltung interpretierte, unb neben

brei uon ber Porfitjenben ber töeimarer Ortsgruppe bes Bunbes, pnne £ o n K, mit

GefchmacK ausgeroählten unb norgetragenen tüefenbonchliebern Bicharb töagners

fchließlich Bruckners Siebte, ber Oberborbech über3eugenbe Jmpulfe 3u geben ner-

mochte. — Pie pufführung bes „Eohengrin" ift in tDeimar burch bie bann ber Beims-

mittel ermöglichte oollftänbige Beuinf3enierung riom oorigen Jahre befonbers inter-

effant. Pie großzügige Baumgeftaltung ber Bilber Bobert S t a h l s , bie farbenfrohe

pusftattung unb oor allem bie guten mufiKalifchen Ceiftungen bertOeimarifchen
Staatshapelle unter Ceitung bes StaatsKapellmeifters Paul S i £ t erreichten

benn auch h^le Begeifterung. Unter ben Fjauptbarftellern, TOilly 5 t ö r r i n g (Eohen-

grin), Gertrub Grimm-Fjerr (Eifa), oerbienen in erfter Einie bie Ortrub Räte

Sunbftröms unb ber Telramunb fiarl Pjeerbegens h^norgehoben 3U

roerben.

Die fefttage, bie in Eifenach mit einer tOartburgbeleurhtung ihren äußeren pbfchluß

fanben, haben uon bem bem Erbe Bicharb töagners oerpflichteten Geifte bes Bayreu-

ther Bunbes berebtes 3eugnis abgelegt. Pj a n s B u t\.
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Ein Sänger Ö*t Bßftriungshrtegc toirö gefriert

Das 4. fjiftorifdie TTluflhfeft in RuöolftaÖt

Die 1921 oon TTlufihöirektor £mft Hl o 1 1 o n g - Ruöolftaöt ins Eeben gerufenen fjifto-

rifchen TTlufihfefte unö Schloß-Serenaöen auf öer fjeiöechsburg in RuöolftaÖt, öeren

3iel es ift, „fiulturbilöec öer TTlufikpflege einer thüringifchen fiunftftätte riergangenec

3eiten" 3U geben, erfreuen fidi eines ftets roadifenöen 3ufpruct|S. Das 4. öer Ruöol-

ftäöter fjiftorifchen TTtufikfefte ftellt infofern einen fjöhepunkt öer Entroicklung öar, als

es aus Anlaß öes 150. Geburtstages öas TTJerk öes in Staöttlm im Thüringifdien ge-

borenen plbert TTl e 1 1] f e f f e l, öeffen eigentliche Schaffensperioöe in feine Ruöol-

ftäöter Sänger3eit fällt, in öen TTUttelpunkt öer Tage ftellte. 3ugleich konnte öas feft,

öas auch öas TJJerk öes Ruöolftäöter fjofkapellmeifters unö fiomponiften lila«

Eberroein (17?5—1831) berüchfichtigte, fich öiesmal oeröientermaßen öer Unter-

ftütiung offi3ieller Stellen erfreuen. Es ftanö unter öer Schirmherrfchaft öes Thür.

TTlinifters fritj tö ä dj 1 1 e c unö genoß öie föröerung öes Reichsminifters für Bolks-

aufklärung unö Propaganöa unö ferner öes Amtes für Chorroefen unö Bolksmufik

in öer RTTlft

Die Deranftaltungen öer §efttage, öie fich in ein TTlethfeffel-feftho^ert im Rokohofaal

öes Schloffes, eine Chor-Orchefter-flufführung in öer flnöreaskirche, einen feftaht

„TTlethfeffel unö öas nationale Oeö öer Befreiungskriege" im Schloßhof unö fchließ-

lich eine Serenaöe „Ein TTlufikabenb am Jürftl. fjofe 3ur 5chiller-Goethe3eit" glieöerten,

ftellten fo im 3ufammenhang mit örtlich-hiftorifdien Binöungen als auch folchen rein

mufihgefctjictitlicher prt TTlethfeffel, öen Sänger Öer Befreiungskriege, in feine 3nt hin-

ein. Das roar öas beginnenöe 19. Jahrhunöert, als öas Oeö öen fotöerungen einer

.Berliner Oeöerfchule unterroorfen roar. Unö öie Sololieöer TTlethfeffels, öenen in Ruöol-

ftaÖt ein roeiter Raum gegönnt roar unö öie fich faft ausfchließlich um öie Jlluftrierung

höfifch-galanter Tefte bemühen, erhärtete öie TTleinung TD. fj. Riehls uon TTleth-

feffel, öer ihn „als öen letzten namhaften Üertreter jener norööeutfchen Eieöerfchule"

be3eichnete, roelche feit 3. p. p. Schul3 öie fchlichteften formen öes Bolkslieöes an-

roanöte. Dem Tenor Thorkilö Tl o o a l oon öer Staatsoper Berlin eignete öank einer

lyrifch-biegfamen unö glän3enö gefchulten Stimme auch öie ted]te leicht-befchroingte

innere Einteilung, um öiefe Eieöer 3um Erfolg 3U führen. Einige 3U Gehör gekommene

filaoierroerhe TTlethfeffels, öie TJJilhelm 6 o n n e r m a n n - Ruöolftaöt technifch. ge-

roanöt unö mit ficherem Jnftinkt für öas Töefentliche riermittelte, ftellen be3eicrmenöer-

roeife Donationen in öen TTlittelpunht, flbroanölung öes Themas rein fpielerifch-mufi-

kantifcher TTatur, öie öeutliche Be3iehungen 3um Strophenlieö TTTethfeffels 3eigen.

Ein Rätfei in geroiffer Be3iehung gibt alleröings ein TTTethfeffel 3ugefprochenes „Salve

regina" auf, öas 1812 entftanöen ausgefprochen romantifierenöe Fjarmonieroenöungen

bringt, alfo auf einer mehr perfönlich ausgerichteten Ebene liegt, öie man bei TTleth-

feffel kaum oermuten follte. Die eigentliche Beöeutung TTlethfeffels machen jeöoch feine

Oeöer öer Befreiungskriege aus, öie — nach £D. fi- Riehl übrigens öurchroeg erft
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1818 entftanben! — ben pufbringungsgeift Der Tlation bes Jahres 1813 uns im Hiebe

überliefert haben. Her feftakt [teilte glücklich 3roifch.en bem nationalen Cieb TTleth-

feffels („Der Gott, ber Eifen roachfen ließ", „fjinaus in bie ferne" uff.) unö bem fiampf-

lieb unferer 3^it eine innere Berbinbung her.

Das eigentlich mufihalifche Ereignis ber Tage bilbete jeboch, Tflaf Ebettoeins as-

dur-Ttleffe aus bem Jahre 1824, bie 1926 in ber Bibliothek ber ehemaligen fürftlich,en

fiofkapelle aufgefunben nun ihre gefchjoffene Erftaufführung erlebte. Bie TTleffe [teilt

3toeifellos eine Bereicherung ber oor allem rion Schubert gepflegten form ber fimfo-

nifchen Chormeffe bar. Sie geht im Benebictus roeit über bie im Gloria unb Crebo

im Borbergrunb ftehenbe formelfprache ber filaffik hinaus unb geroinnt hier in einem

immer roieber aufbrecrjenben unenblichen fluß ber TTlelobien eine pusbruckshaltung

burchaus perfönlicher Prägung. TOährenb bie Barbietungen bes feftahtes unter ber

[troffen Stabführung Prof. Dr. f. Oberbot bechs- IDeimat ftanben, leitete [amt-

liche übrigen Rosette TTlufihbirehtor Ernft TO o 1 1 o n g - Bubolftabt, be[fen unermüb-

licher Bemühung um bie TOieberbelebung Bubolftäbter fiomponiften unb tatkräftiger

mufikalifcher Umficht biefe TTlufihfefte oorbüblich. hulturpolitifcher Bebeutung 3U ban-

hen finb. fjans Butj.

TTIfindinet Tonhünftlcttoodi* 1935

pls pushlang bes feftfommers hat bie Stabt Tflünchen gemeinfam mit bem Berufs-

ftanb Beutfctjer fiomponiften nier Grof5kon3erte ueranftaltet, bie aus fch ließ lieh bem

3eitgenöffifch,en Schaffen getoibmet toaren. Sämtliche 21 fiomponiften, bie babei 3U

TOort harnen, unb bie etroa 200 TTlitroirhenben roaren Tflünchner. Bie fion3erttoort|e

hatte bamit ben Charakter bes Bobenftänbigen in gan3 befonberer töeife unterftrichen.

Bas Unternehmen mar rion ber Stabt finan3iert unb fanb bei freiem Eintritt

ftatt, um auch biejenigen Bolksgenoffen für bie neue Tflufik 3U intereffieren, bie bisher

bem 3eitgenöffifchen Schaffen ferner geftanben hatten. Ber pnbrang mar ungeheuer,

bie Säle erroiefen fich als 3U klein, bie große 3ahJ ber Befucher auf3unehmen.

Bie fülle bes Gebotenen kann in biefem Böhmen nur flüchtig geftreift roerben. Bas

erfte fiammerkon3ert rourbe mit ber Uraufführung einiger rei3noller Sätie für Bläfer-

foli non Guftari fialene (flötift an ber Staatsoper) eingeleitet, bie in klanguotler

Polyphonie aus bem Geifte ber eü^elnen 3nftrumente heraus roirkungsnoll erfunben

finb. Sehr ausbrucksftarke Tflelobiebögen fpannt plfreb non Bechetath für bie

pltftimme in feinen Fjölberlin-Ciebern, bie non filarinette, Cello unb fjarfe begleitet

roerben. Bas TTlünchner Streichquartett führte bie trefflich gefegten Cieber pbolf

Pfanners unb bas umgearbeitete Streichquartett in D-dur non tDalter Campe
muftergültig aus. Gerhart non BJeftermanns Biolinfonate in G-dur (in ber

ausge3eichneten ITJiebergabe burch Ebith rion Boigtlänber unb Emmy Braun) unb bas

pnbantino Op. 61 non puguft B e u p\ ber in biefem Jahr ben TTlünchnetn burch ben

Tob entriffen rourbe, finb fchon bekannt.
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"Das 3toeite fiammerkon3ert rourbe Don puguft Schmib-Onbner unb feinem rooti!-

geübten kleinen Orchefter betreut. £s brachte nach bem roirkungsooll notgetragenen

Rodert Op. 32 oon fiarl Bleffinger unb Den faft h.ot3fdinittartig geftalteten

Huetten Siegfrieb Callenbergs bie an norklaffifche fjerbigkeit gemahnenben Ge-

fänge nach Gebieten oon Stefan George Op. 22 nun fiarl TTlarf unb bie flotten,

rhytlimifdi fehr betoegten „Grotesken" für fiammerorchefter non Cefar 13 res gen,

bie ftürmifchen Beifall fanben.

pn bem Cieberabenb Konnten fieben fiomponiften mit ber ^Interpretation ber meift

phantafienoll entroorfenen Gruppen rooh.1 3ufrieben fein. Bon mehr ben ptmen tier-

pfltchteter Schreibtoeife bis in gan3 moberne prt 30g eine große Reihe forgfältig aus-

gearbeiteter tDerke aorüber. Bie Tlamen ber fiomponiften: 3of*Ph 5 über, Richarb

U3 ü r 3, fran3 B a n n e h l, Otto C r u f i u s, Philippine S et] i ch, löolfgang

oon Bartels.
Ber abfchließenbe Orchefterabenb brachte in ber glän3enben Uliebergabe burrt) fjans

pbolf IDint er unb bas Orchefter bes Reichsfenbers eingangs bas patriotifche Bor-

fpiel 3U einer Tlationalfo3ialiftifchen feiet oon Carl £ h t e n b e r g Op. 34, bas buret]

bie Uraufführung in ber Rheinlanbhalle in fiöln (Rooember 1934) bekannt ift. fjell-

mut Salier 3eigte in einem talentiert burabgeführten Thema mit Bariationen roieber

bie fjanb öes begabten jungen fiünftlers. Sehr gekonnt ift auch Ernft Schiff -

manns fjymnus für Chor, Orchefter unb Orgel Op. 5, eine roirkungsriolle unb tech-

nifch herrtorragenb ausgefeilte Ceiftung, bie am Schluß in ooll entfalteter Polypionie

eine geroaltige Steigerung bringt, puch in biefem Rodert rourbe bes aerftorbenen

puguft R eu ß burch, ben Bortrag feines filaDierkon3erts in g-moll gebacht.

Oscar non Panber.

ITlittcilungcn

im TIS-ßulturgßmdnÖe
plemannifdic ßultuttagung

pn großen, bas gan3e Reich überfchattenben Beranftaltungen

befchcänht fidi bie RS-fiulturgemeinbe nicht auf ihre jährlich ein-

mal ftattfinbenben Reichstagungen, auf benen fie tier-

fucht, ein umfaffenbes Bilb ihrer gefamten prbeit 3U geben,

unb beren nächste für bas kommenbe Jahr in TTlün ch en abgehalten roerben roirb,

fonbern es finben barüber hinaus Tagungen ber eisernen Canbfchaften ftatt, bie in

3uhunft regelmäßig abgehalten roerben unb eine lebenbige Bemonftration bes kul-

turellen töillens eines folctjen enger begren3ten Be3irks barftellen follen. So fanb ttom

19. bis 3um 20. Oktober in freiburg im Breisgau eine Tagungbesplemanni-
fchen Rulturkreifes ftatt. Sie brachte in uier großen Beranftaltungen mufi-

kalifche unb bichterifche 3eugniffe bes plemannenftammes aus ber Gegenroart. Bie

Tagung rourbe eröffnet burch einen fefttiortrag non Jakob Schaffner. ÜJeiter ent-
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hielt bas Programm ein 5efthon3ert. Den fjöhepunht ber Tagung bilbete bie Ur-

auffülirung rion Shahefpeares „Sommernach,tstraum" mit öer neuen TTlufih non Julius

TOeismann. Üertreter bes alemannifch,en Schrifttums ber Gegenroart lafen auf ber

Tagung aus ihren ÜJerken.

Dolhstum und fjeimat

Die Abteilung Dolnstum unb Heimat ber pmtsleitung roar im Ttlonat Ohtober an ber

riditungroeifenben prbeit ber 3entrale mit brei großzügigen üeranftaltungen beteiligt.

3m Dorbergrunbe ftanb unb fteht bie im pusftellungsgebäube in ber Tiergartenftr. 21 a

3u Berlin eingerirt|tete pusftellung „Deutfdies £aienfch,affe n". Der 3tt>ech

biefer pusftellung ift, einmal bie pufmerhfamheit ber fiulturfchaffenben auf bas hünft-

lerifdie Schaffen bes £aien 3U lennen. pnlaß ba3u roar bie Erkenntnis, baß bas £aien-

friiaffen Don fjanbroerhern, von malenben Arbeitern ufro. geförbert roerben muß, roeil

auch, burch, biefe perfönlidie unb uneigennützige Befchäftigung rion ITlenfctien aus bem
Bolh mit hünftlerifchen Dingen bie filuft 3tnifctjm Bolh unb fiunft unb 3rtnfch,en üolhs-

hultur unb fjodihultur rierringert roerben hann. £s harn alfo nicht barauf an, in biefen

Sdiaffenben ben falfchen Gebanhen aufhommen 3U laffen, fie fchüfen üollroertige

fiunftroerhe, fonbern burch, Anregung 3U fpielenber Befchäftigung mit hünftlerifchen

Dingen ihnen überhaupt erft einmal Sinn unb TOert ber fiunft nahe3ubringen unb in

ihnen bas üerftänbnis für Dinge roachjurufen, bie ihnen bisher norenth,alten blieben.

Jn ber 3roeiten fjälfte bes TTlonat Ohtober führte bie Abteilung üolhstum unb fjeimat,

Referat D o l h s t a n 3, 3roei Beichsrüftroochen auf bem Reichsfportfelb burch,

bie ber üermittlung überlieferter norbifcher üolhstän3e unb niännertän3e bienen. Sie

greifen 3ugleich, in ben fiampf um bie Tleugeftaltung bes Gefellfch,aftstan3es ein unb

3eigen außerbem Derbinbungen 3roifchen bem trabitionellen Bolhstan3 unb ber neu-

3eitlichen prbeitsroeife in ber Gymnaftin unb im £aientan3 auf.

Eine örtlich begre^te Tagung non gleicher Bebeutung rourbe non ber pmtsleitung in

£ e i p 3 i g abgehalten. Puch, an ihr nahmen fühur unb führerinnen aller Organifa-

tionen teil, bie fieh für bie feftgeftaltung, für bie T0iebernerrour3elung bes üolhstan3es

unb bie Tleuformung unferes Gefellfchaftstan3es nerantroortlich fühlen.

Die Beichsfachftelle Pj e i m a t f ch, u tj ber pbteilung Dolhstum unb Heimat hat 3U einer

pusfprache Stellung genommen, bie augenblichlich in ber Berliner Preffe über bie Auf-

gaben ftattfinbet, bie ber fieichshauptftabt 3ur roürbigen üorbereitung bes Empfanges

ber Olympia-Gäfte noch geftellt finb. fragen ber Dauet-Hehlame, ber Bogenanfdilag-

Behlame unb ber Giebelrehlame rourben babei befprochen. Es rourbe angeregt unb ge-

förbert, baß bie Richtlinien bes TOerberats ber beutfchen TOirtfch,aft, bie fich auf bie

freie £anbfch,aft be3iehen, in entfprechenber pbroanblung auch, auf bie Großftäbte aus-

gebehnt roerben.

Bilbenbe fiunft

Die pbteilung Bilbenbe fiunft neranftaltet 3. 3. im Berliner pusftellungsgebäube ber

TtS-fiulturgemeinbe 3ufammen mit bem Beichsbunb Deutfcher Seegeltung eine pus-
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ftellung „Seefahrt unö Pi u n ft", öie unter Sdiirmtierrfdiaft uon Heichsleiter plfreö

Rofenberg fteht, öer fie gemeinfam mit Di3eaömiral nonTrotha eröffnete. Es

touröe ein Ehrenausfchuß gebilöet, öem Die Beichsminifter B. u ft , Dr. ß o e b b e l s unö

G ö t i n g , öer Chef öer TTlatineleitung, pömiral Dr. h. c. B a e ö e r unö Bi3eaömiral oon
Trotha angehören. Die pusftellung touröe aus öem Geöanken heraus gefchaffen,

öaß öas Jntereffe öes Dolkes für Bilöer unö ßunftaus ftellung en fidi 3unächft auf öas

inhaltliche befdiränht. puf öiefem HJege foll öann nach unö nach öurdi roeitere pus-

ftellungen ähnlicher prt 3ur Befchäftigung mit öer künftlerifchen form felbft an-

geregt toeröen.

Duthpflege

Die pbteilung Buchpflege leiftete umfaffenöe Dorarbeiten 3ur Durchführung öer öies-

jahrigen Buchrooche. £s rouröen tcrieöerum unter öem bereits im Dorjahr eingeführten

Hamen „D olkhafte Dichtung öer 3 e i t" Dichterlefungen in öen Berliner

Dotorten abgehalten. Es lafen Pjans frieörich Blunch, Eöroin Erich Droinget,
fjein3 5 t e g u to e i t , Jofefa Berens-Totenohl/ Jakob Schaffner unö

Joachim ttonöerGoltj. Es ftellte fich heraus, öaß öiefe toichtige kulturelle "maß-

nähme, öie auch öen Betoohnern öer Dororte öie TTlöglichkeit 3ur Teilnahme an be-

öeutenöen künftlerifchen Ereigniffen gibt, (ich nicht nur allgemein öurchgefeht, fonbern

noch roeit größeren pnklang gefunöen hat, als im Dorjahr.

3ur Eröffnung öer Buchrooche felbft touröe am 27. Oktober gemeinfam mit öer Jn-

tenöan3 öer Preußifchen Staatsfchaufpiele eine TTlorgenfeier rieranftaltet, auf öer

öer Dichter fjans 5chroar3 fpractj unö frieörich ß a y ß l e r unö Eothar TFI ü t h e l

aus merken Don ptnöt, fileift unö fichte lafen. UJeiter fprach am 31. Oktober Fjanns

J o h ft auf Einlaöung öer TlS-fiulturgemeinöe über öas Thema „Dichtung unö Tlation"

im Ufa-palaft am 3oo-

film

Jn öiefen Tagen neröffentlichte öie Tlationalfo3ialiftifche ßulturgemeinöe 3um erftenma!

ein Programm ihrer filmarbeit. Jm Üoröergrunö öes ptbeitsplanes ftehen öie beiöen

Groß-filme „Das große Eis", öer aus öem Ejpeöitionsfilm öes Dor fünf Jahren

oerftorbenen Grönlanöforfchers plfreö DJ eg en er entftanöen ift, unö öer film

„£ ro i g e r Hl a l
ö" — ein film Don öeutfcher prt. Diefe beiöen filme finö öie erften

praktifchen DerfUche, einen fiulturfilm 3um abenöfüllenöen Programm 3U entroickeln.

Dorausfehungen für einen folgen film finö ein hanölungsmäßiget pufbau, eine greif-

bare öramatifche Spannung, fchönes unö öabei lehrreiches Bilömaterial unö rior allen

Dingen eine leitenöe Jöee, öie ftatk genug ift, um eine beliebige üolksmenge feft in

ihrem Bann 3U halten. Das filmmaterial, öas öie heimkehrenöe Ejpeöition nach öem
Toöe ihres führers in öie fjeimat 3urückbrachte, toat naturgemäß auf öie toiffenfchaft-

lichen 3iele öes Unternehmens abgeftellt unö konnte in feinem Hauptinhalt für Öie

Porführung uor öer pllgemeinheit nicht geeignet fein. Dennoch enthielt öas TTlaterial

unbeabfichtigt Bilöer uon folcher öramatifchen Geroalt, uon folcher einmaligen lanö-
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fdiaftlidien Schönheit, Daß es 3ur Srunblage eines ber Allgemeinheit 3ugänglidien filme

gemalt roerben Konnte. Die fo üortianbenen Bilbftreifen hat bie TlS-fiulturgemeinbe

burdi Aufnahmen non fachhunbigen nactj Grönland entfanbten lTlitarbeitern ergäbt,
um mit biefem film bas fjelbenlieb eines vom DolRe noch nicht ernannten großen
TJeutfdien 3U 3eigen.

* TTlupfcdiromh öes öcutfdicn fiunöfunhs *
iiiiiiiiiiiinim uiiiiiiiiiii i iiiiiiiiinn iiiiii ii i iiiiiiin iiiiiniiiiiiiii um iiiiimi! Miiiiinii iiiiini n in iiiiiinii munmm

Tnufihcfironih Des Deutfchen Tiunöfunhs.

3n ben letjten Bekanntgaben Des beut(ch,en Runb-
funhs hönnen roir roertoolle pnfähe einet funh-

mufihalifchen Reform erkennen. Sie fanben 311-

nädift einen pnlaß in bet Berliner £ntfch,ließung

bes pllgemeinen TJeutfdien Tnufihriereins, öie ne-

ben ber banhensroerten TTlitarbeit töolfgang oon
Bartels 311m großen Teil auf ben Dorarbeiten

unferer 3eitfdlrift fußte, felbft roenn audi bie fo

gefdiaffene materielle Grunblage in „nerfiegelter"

form bann etroas neutralifiert rourbe. Da alfo

biefe Dorarbeiten unferem Eeferhreis aus eigener

pnfchauung benannt finö, Nonnen roir bem Gang
ber Ereigniffe toeiterfolgen unb bas grunblegenbe

Gefpräth, 3toifcb,en Reirrjsminifter Dr. Goebbels
unb bem präflbenten ber Reitbsmufihhammer Prof.

Dr. Baabe ermähnen, bei bem in rioller Überein-

ftimmung bie Tlotmenbigheit einer rierftärhten

funhifdien Pflege ber ernften Triufifc betont

rourbe.

Daß es (ich bei biefem Problem aber noch, um
eine ernftere Pflege überhaupt aller TTlufih t|an-

beln muß, beroies barauf bie pnfprath,e bes

Beictisfenbeleiters Eugen fjabamooshtj, ber fich

auf ber TTlündiener Jntenbantentagung nadibrürh-

lich für eine fleug eftaltung ber tän3erifdien Unter-

haltungsmufih einfette. tDir behanbeln bie bamit

angebahnten mufihalifch.en Reformmöglidiheiten

an anberer Stelle unb möchten hier nur foDiel

fagen, baß in ber Perfon bes Reirhsfenbeleiters

ber Rulturroille einer 3eitgenöf(i(chen Gefamt-

anfchauung gefprochen hat, nachbem bie TTlufiher-

fchaft felbft bie längft ermattete ünitiatine aus

ber fjanb gegeben hatte. Denn bie Dertreter einer

fogenannten „feriöfen" Trtufihhaltung oerhjelten

fich gegenüber bem Schjagerproblem fchlechthin

abtoeifenb, roährenb (ich, roieberum ber funhmufi-

halifche Programmteil oftmals in einer „«Muri-
nen" freiheit beroegte, bie nicht einmal nor Stil-

Dermengungen 3toifchen einer finfonifdien Or-

cheftermurih unb bem 3a33hlang halt machte. TDir

haben es alfo gerabe in biefem 3ufammenhang
bem Reichsfenbeleiter 3U banhen, baß er mit

übergeorbneter Unabhängigheit unb Refonan3-

fähigheit nach innen unb nach außen hin ben hul-

turellen 3roang auch für bie leichte Tnufih unter-

ftrichen unb fomit auch biejenigen gerechtfertigt

Tiat, bie in richtiger Dorausfehung einer folchen

Entroichlung fich mit ihrer Haltung unb puffaf-

fung bisroeilen fogar im Rahmen funhmufiha-
lifcher formen fcheinbar ifolieren mußten, um auch

ihrerfeits biefe für bie allgemeine TTlufihpTiege

notroenbig£ funhentroichlung befch.leunigen 3U hel-

fen. Es ift nun 3U erroarten, baß [ich, jetjt, roo bie

Sperrmauer einer mufihalifchen Unficherheit ge-

brochen ift, ber mufihaüfdie Jntereffenftrom mit
Braufen in bas neu geroiefene flußbett ergießen

roirb. TDir haben fo bie nächftliegenbe pufgabe 3U
erfüllen, mit barüber 3U machen, baß fich ber
Strom nun auch in einem burch fefte, mufihalifch-
hulturelle Grunbfät|e beftimmten flußbett beroegt.

Die TTleifterhonjette.

Unter biefem Titel ber ootjährigen Senbereihe
bringt biesmal ber Runbfunh eine TTuifihfolge,

bie bem Schaffen 3eitgenöffifcher fiomponiften ge-

roibmet ift unb auch rron ben putoren felbft biri-

giert roirb. Die Befetpng biefer Senbereihe ift ba-
bei recht rrielfeitig unb trägt non Hermann Unger
bis 3U Richarb Strauß hin, (bem übrigens ebenfo
roie TDoIfgang pmabeus TTlo3art ein gefchloffener

Rahmen 3ugeeignet ift) recht bunte Entroichlungs-

3üge. IDelche Stellungnahme erforbert nun bie

TTkifterreihe? TTIit anberen TOorten: TDie hönnen
roir als fjörer ihren Sinn richtig erfaffen? — benn
an (Ich hennen roir ja bie ange3eigten fiompo-

niften, bie mehr ober roeniger faft täglich im Sin-

foniepiogramm berüchfichtigt roerben. Tflan hönnte
hier nielleicht bie pntroort geben, baß es (ich

jebesmal um eine gefchlo((ene portät3eichnung
hanbelt. Ob bann aber bie Be3eid)nung „TTleifter"

überall angebracht ift ober — noch richtiger unb
allgemeiner — ob roir biefen Titel fo gleichmäßig
non uns oerteilen hönnen, b3ro. biefe Derteilung

nicht ber fjiftorie überlaffen, roäre eine nicht gan3
unberechtigte frageftellung, bie roir (ogar im fjin-

blich auf unfere perfönliche Be3iehung unb Kennt-
nis gegenüber ben beteiligten fiomponiften Der-
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treten müffen. Denn ber Begriff „TTleifter", ber

rnelleicht in muflhfachlichet Fjinflcht mehr bas
hanbroerhlicfie Rönnen belegt, hat im Sprach-

gebrauch, bes Polhes eine Diel umfaffenbere Be-
deutung. So rourben roir bereits gefragt, ob benn
bann unfete filagen gegenüber ber Stilserfplitte-

rung in ber 3eitgenöffifchen TP.uflRentmicRlung

überhaupt berechtigt mären, roenn es [ooiele unb

fogar bisroeilen gleichaltrige „TTleifter" gäbe. Un-

tere pntmort auf biefe frage mußte beshalb

lauten, baß es [ich hierbei um fiomponiften han-

bele, bie in (ich bereits 3U ber flusgeglich.enh,eit

ihres eigenen Stils geRommen flnb, unb baß in

biefer pusgeglichenheit ber eigenen Stilbeljerr-

fchung eine geroiffe hünftlerifche, alfo muflRalifche

jertigneit liegt. £s ift alfo unfere Pflicht, ben

Tenor ber Ron3ertneranftalter „Ehrt Eure" beut-

fchen TTleifter" unb bamit ben Rünftlerifchen Hül-

len ber Beranftalter grunbfählich unb bannbar
an3uerhennen, roährenb fleh öann noch 3" biefer

Pflicht bie muflRalifche pufgabe gefeilt, 3U beob-

achten, in roelrtjer ITJeife biefer non Richarb ITJag-

ner hünftlerifch gefteigerte Tenor rion ben ein3el-

nen Senbungen biefer Reihe mehr ober roeniger

congenial hontrapunRtiert roirb. Per Reichsfenber

TTlünchen hatte babei bie fthöne pufgabe, biefe

Beihe mit Kernen non £. Tl. tron R e 3 n i c e r 3U be-

ginnen unb fchuf mit ber pnfprache feines 3nten-

banten einen [ehr feierlichen Rahmen (mit beffen

Geftaltung man in jebem falle bie ein3elnen Sen-

bungen funnifch formen follte). Pie Triufih hat

babei bas non Re3niceR'fcn.e Schaffen mehrmals
geroürbigt, fo baß roir uns auf Grunb biefer Sen-
bung nur 3U einem hu^en GefamteinbrucR 3U be-

nennen brauchen: Paß ber Romponift ben Stil

feiner 3eit Rünftlerifchem Rönnen unb abgehlärter

fjeiterheit in echter unb ungenünftelter Fjaltung

ciarftellt. TDir fprechen babei beshalb non einer

abgeklärten Heiterkeit, roeil er bie "mittel ber ro-

mantifchen Oper mit fidlerem Rönnen in ber form
einer rhurhmifchen Cebenbigheit mufihalifch. ner-

felbftänbigt. Pies mag fleh auch bebingungsroeife

auf bas „Rachtftüch" für Cello-Solo (Cello heißt

beim Tflünchener Senber immer: finiegeige) mit

Begleitung non Dier fjörnern, fjatfe unb Streich.-

orchefter erftrecnen, bas (roohl beroußt) aus einer

Rompofitionstechnifch einfacheren fjaltung heraus

entftanben ift.

fjitler-Jugenb unb neue TTluflR.

TPir be3iehen uns auf bie Befprediung ber „liebet

bes jungen Beutfchlanbs" non fjans Bajer (Sep-

tember/ORtober-fjefte ber „TTluflR" 1935), bie auch

eine Erroiberung in form eines Runb (Treibens

feitens bes fjitler-JugenbfunRs fanb. Pishuffio-

nen finb babei ftets norteilhaft, foroeit ihre

Schärfe in einer PeutlichReit befteht unb biefe

PeutlichReit Pnregungen bringt, bie bann 3U einer

Erörterung flne ira et ftubio brängen. Es hanbelt

fleh alfo — um bamit bem letjten Prin3ip im
Sinne ber Oktober-Hummer ber „TTluflR" natf^u-

gehen — um eine Stellungnahme, ob benn bas
junge lebenbige DoIrs- unb ßebraudislieb auf
bem biatonifchen ober gregorianifchen Tonfyftem

aufgebaut roerben foll. Pie Pntroort barauf hann
nur in ber naiD-ehrtichen form gegeben roerben:

„Singe, roem Gefang gegeben!" Paß babei auch,

bas flngenbe Dolh unb bie TTluflR treibenbe Ju-
genb im roeit ftärheren TTlaße an ein hiftorifdi

geroorbenes Tonmaterial gebunben ift als bie

fiunftmuflR, ift eine ohne roeiteres ein3ufehenbe

Tatfache. Piefes Tonmaterial befteht alfo bemju-
folge in unferer Dur- unb bann auch in unferer

moll-Piatonih, roas roohl auch fians Bajer un-
3roeibeutig fagen roollte.

Ohne nun babei auf bie Tlaturgefchidlte bes ruI-

turgebunbenen Rlangflnnes näher ein3ugehen, fei

fooiel bemerkt, baß unfer Pur unb ifloll geroiffe

gemeinfame Stilmerhmale mit ber Gregorianih

aufroeift. Piefe Gemeinfamheiten be3iehen fleh na-

türlich nicht auf bie Perfctflebenheit ihrer hultur-

gebunbenen Rlangbebeutung, fonbern unmittelbar

auf ein5elne fiirrhentonarten, bie gleichfam fleh

in unferem Pur unb TTloIl aufgelöft haben.

Piefe oor mehreren Jaljrhunberten jur hünftle-

rifchen Pishuffion geftanbenen Perroanbtfdmfts-

möglichheiten fpielten nun roieber in ber jüngeren

TTluflNentroicRlung eine größere Rolle, als nämlich

bie 3eitgenöffifche Ttluflhpflege Dor neue pus-
bruchsformen unb entfpredienbe RlangDerbinbun-

gengeftellt mürbe. Jn biefer pufgabe griffen oiele

muflher, ja gan3e TTluflhftile unb TnuflRbemegun-
gen roieber auf bie frühere Entroichlung 3urüch

unb (ahen fo in ben gregorianifchen Jnternall-

be3iehungen ein Tflittel, bie Pur-moll-Piatonih

auf ihren — roirhlichen ober angenommenen —
pusgangspunRt tonalitätsermeiternb 3urüch3U-

führen.

TDir fragen babei nun nicht fchematifch, ob biefes

Perfahren gültig ober unmöglich ift, fonbern fra-

gen nielmehr nach ben 3eitnahen Geftaltungshräf-

ten, bie biefe unb (ober) jene Tflittel 3U einer

Rünftlerifchen Einheit übeqeugenb gehalten Non-

nen. Don biefer freiheit ber Rünftlerifchen Geftal-

tungsmöglichReiten machen jeboch biejenigen Be-
gebungen, bie aus einer lediglich, „archaiftifchen"

fjaltung entfpringen unb fleh barin feftlegen, Reinen

Gebrauch. Pies hat bie frühere Jugenbberoegnng

ober Teile non ihr rflnreichenb bemiefen unb ba-

bei bas Schulbeifpiel einer falfchen fiunfteinftel*

lung abgegeben.
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Denn ein folget gebaditer Perfct|mel3ungspro3efj

oon Piatonik unö Gregorianik roirb fid] 3unächft

auf bem Gebiete ber fiunftmufik aus5uroirken

hoben, toeil nämlitti bas mufl5ierenbe Polh unb

t>ie mufiktreibenbe Jugenb fich niemals an un-
gelöften Problemgebungen, fonbetn tiielmeht

gan3 inftinktin am ausgeglichenen hünftletifdjen

fettigen Ergebnis orientiert, Töeil alfo — um
es nod] anbers 3U fagen — Jugenb- unb Polks-

mufik im hödiften Sinne bes TÜortes ftets eine

Gebraurhsrnufik fmb, fo roerben fidl itjce jeroei-

ligen formen heute 3unächft mehr an bas bis

jetit ausgeglichene Tonmaterial ber Pur-moll-Pia-

tonik halten müffen [unb fie tun es ja auch in-

ftinhtiu). Jebe fiinein3toängung in eine ungelöfte

Ptoblematik „ob Piatonik ober Gregorianik ober

beibes" roirb beshalb in einem folchen 3ufammen-
hang niemals über [ich felbft herauskommen, unb

jebe noch nicht gelöfte unb ber Jugenb gar nicht

3ukommenbe fiunftproblematik toirb gerabe auf

ein neues Problem hinaus laufen. Penn auch öie

mufikalifche Ersiehung hat fidl in hiffrifch-bebing-

ter ÜJeife 3U Doll3iehen. Erft aus ber Beherrfchung

bes fjiftorifch-Bebingten ergibt fidl bann bas fji-

ftotifch-Bebingenbe, toas ja auch erft ben aus-

gereiften Tllenfchen fähig macht, fidl in ben Geift

unb bie form einer lebenbigen Jugenb rn'nein3u-

nerfenken. Um 3roei an fidi hochtoertige Beifpiele

gegenüber3uftellen, fo roaretroabie in ber„Stunbe

ber jungen Tlation" gefenbete Bauemkantate oon

fjeinrich Spitta Don biefer 3toifchenftellung Bia-

tonik-Gregorianik leife berührt, ohne alfo bamit

bie mufikalifche Struktur als folche an3ugreifen.

Pas Gegenbeifpiel einer Pur-moll-Piatonik, bie

kraftnoll oon kirchentonalen funktionsintetoallen

inbirekt beeinflußt roorben ift, märe bann bie

rounberoolle TTlelobie „Polk ans Geroehr!" Jebodj

ift hier ber Begriff ber Gregorianik recht uot-

fichtig 3u nerroenben. Penn er foll ja nur ettoas

be3eichnen, roas „fo ähnlich" einmal norgekom-

men ift, nun aber in einem neuen unb neugeorb-

neten 3ufammenhang plötjlich „roieber" auftritt.

Pas Entfcheibenbe ift babei ber 3ufammenhang

unb feine fidl an ber über3eugenben Einheit bes

TTlaterials ausroirhenbe Geftaltungskraft!

Junkmufikalifchcr Programmquetfd)nitt.

tOir möchten ab heute an biefer Stelle nicht mehr

non „allgemeinen programmfeftftellungen", fon-

bern oon einem „funkmufikalifd]en Programm-

querfchnitt" fprechen, bem mir übrigens oom
nächften fjeft ab bie für bas allgemeine funkpro-

gramm maßgebenöe IDorheneinteilung 3ugrunbe

legen roerben. fjter3U oeranlaßt uns einmal bie

toachfenbe fülle ber funkmufikalifchen DJinterpro-

gramme unb roeiter bie bamit gegebene nachfrage

um eine möglichft umfaffenbe kritifche Berückfich-

tigung. ÜJenn roir biefe Tlachfrage nur bebing-

ungsroeife berücknditigen, fo toollen roir bamit in

keinem falle bie ungeheure prbeit oerkennen, bie

mit jeber ein3elnen Programmoorbereitung ner-

bunben ift. ]eboch ift biefe Porarbeit ftets bet

fiunft getoibmet unb nicht ber firitik. Penn biefe

hat bei ber fülle bes bargebotenen Stoffes in

erfter Onie bie Aufgabe, bie bemerkensroerteften

Senbungen nach benjenigen Gefichtspunkten het-

aus3ugreifen, bie bas IDefen ber Sache felbft aus-

machen. Unb biefes IDefentliche ift eben ber Be-

griff bes funk-Plufikalifchen. Jeber Cefer toeiß,

baß uns in biefem 3ufammenhange nicht bas

Tflufikalifche unb bas funktechnifche 3U gleichen

Teilen intereffiert, fonbern nur bas TTlurikalifche

in biefer befonberen funkifchen Bermittlungs-

form. Per Böhmen unferer kritifd]en Tätigkeit

liegt alfo in ber Perbinbungslinie 3roifchen unfe-

rem Eautfpredier unb ber grunbfätflichen Gefamt-

haltung unferer 3eitfdirift. Peshalb roollen roir

ftets bemüht bleiben, ben Sinn foldier Betrachtun-

gen auch im ßopftitel beutlich, b3to. beutlicher 3U

machen, roobei bann bie noch Dor3unehmenbe Tüo-

theneinteilung biefem pbfehnitt noch eine lehte

Tiunbung nerleihen roirb.

3n biefen Böhmen gehören alfo auch bie Ur- unö

Erftaufführungen, beren Bekanntfdiaft uns eben

aorroiegenb burd] bie funktfehe Petmittlungs-

form möglich mar unb beren funkifche TOiebec-

gabe eben bas mufihalifdi-ftiliftifdie pusfehen bes

Bunöfunks ausmachen foll.

So oermittelte uns ein Programm ber Berliner

Philharmoniker unter Eeitung Peter Baabe's bie

Urfenbung eines Piolinkon3ertes non TOerner

Trenkner. Pas genannte TfJerk erfchöpft fidl öa-

bei inberBerroenbung non fogenannten Tleapolita-

nifchen pkkorbroenbungen (in bet Ter3lage] foroie

harmonifchen Querftänben unb oetfteht es bei

feiner pnlehnung an bekannte Ron3ertformen

nicht, aus biefem Tflaterial eine thematifch-profi-

lierte Onie 3U geftalten. Es lag beshalb über bem

TOerk eine geroiffe harmonifche Ptckflüfftgkeit, roie

roir fie oielleicht manchmal bei Beger beobachten

können, bie aber im lerjten fall ihre unbebingte

Originalität in bet harmonifchen Prägung bes

TTlaterials hat.

Eine unmittelbar funkrnufikaltfrhe prolematik gab

uns Bie Unterhaltungsrnufih auf, bie ber Beichs-

fenber Fjamburg 3um pbfd)luß bes Peutfchen

Erntetages 1935 ausführte unö öfters unter-

brechen mußte, um ben fiur3bericn.ten oon bet

fahrt bes führers butch Pieberfachfen nach Gos-

lar piah 3u machen. Pie mukalifche 3uoerläffig-

keit bes fjamburger Senbers fteht heute feft unb
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roirhte fith fogar hier in einem Unterhaltungs-
programm aus, Das für biefen Pnlaß nllgemein-

rierftänblich, paffenö unb 5ugleich gebiegen ju-

fammcngefetit mar. lDohl mit Hüchficht auf bie

3u erroartenben Unterbrechungen hatte man 5. T.

nur eiserne Sähe aus ben betreffenben TTlufiR-

roerhen geroählt, bamit aber für bie nerfthieben-

ften tüerhe einen oerhältnismäßig Kleinen Raum
gefchaffen, auf bem fich bie Cinie ber mufiha-
lifchen Spannhraft nicht gan3 ausfchroingen honnte.

Tliefe beiben TTlomente beeinflußten aber bie ttlu-

fiherfchaft fehr unb bamit auch *>ie IDiebergabe

ber Dortragsfolge. tDir muffen alfo bem3ufolge
bie frage aufroerfen, ob benn t\'m nicht bie

Schallplatte geeigneter geroefen roäre ober 3umin-

beft bie IDachsplatte, oermittels berer man bas
gan3e Ordiefter norher gefct)loffen hätte fpielen

laffen Können. Unb es roäre nielleicht gan3 ange-

bracht, bererlei fragen einmal in formalen Be-
ftimmungen über bie Dercoenbung unb Begren-
3ung ber Schallplatte im Bunbfunh grunbfätjlicri

3U behanbeln.

Puch, im Bunbfunh, unb 3roar befonbers im Deutfch,-

lanbfenber unb fieichsfenber £eip5ig hat man
ben hunbertften Geburtstag felii Draefehe's
roürbig gefeiert. Bie ftets klare IDiebergabe feiner

TDerhe ließ babei erhennen, baß felii Draefehe

mit ber erfte Romponift mar, ber bie filänge ber

tomantifchen Oper in ber 3nftrumentalmufih ner-

felbftänbigt unb in einer ftraffen, rein mufiha-

lifchen form ohne jegliche tertlich-bramatifcheBei-

bebeutung uerarbeitet hat- 3m übrigen möchten

roir babei noch auf bie gefchloffenen pusführun-
gen bes norangegangenen Ohtoberheftes über

Draefehe hinroeifen. 3m pnfchluß baran ift bann
bie Senbung 3U ermähnen, bie Hamburg bem 75-

jährigen felir BJoyrfd) roibmete, ber bei biefer

Gelegenheit bie Urfenbung feiner 5. Sinfonie op. 75

felbft birigierte. 3m langfamen Sah mar bie ftili-

ftifche freunbfchaft mit Bruckner fehr offenficht-

lict], roährenb bie lebhafteren Sähe eine ausge-

reiftere TTlaterialbehanblung unb eine fchlaghräf-

tige, foroie frifche Rü^e nerrieten.

IDas roir enblich bem nergangenen funhprogramm
noch befonbers nachrühmen müffen, ift ber tat-

kräftige BJtlle 3U einem übernationalen mufiha-

lifdjen Gebanhenaustaufch. faft alle länber, mit

benen roir einen ober mehrere mufihalifcr|-Rultu-

relle Be3iehungspunhte haben, roaren berüchfidl-

tigt, besgleichen auch öic oerfchiebenften TTlufih-

formen, fo baß es eine fülle oon Anregungen
gab, bie roir für eine gefonbecte Betrachtung in-

nerhalb unferer TTlufihchronih 5urüchfrellen möchten.

Enblich fpielten noch Opern-fragen eine roichtige

Bolle, bie roir im näcrjften pbfdinitt behanbeln

b3ro. Derarbeiten roollen.

Die

cin3elnen

Scnbcr.

Das HJort unb
ber Ton finö

im Bunbfunh
bie „funhge-

eignetften" Ge-

ftaltungsmit-

tel,— unb ba-

7 Oktaven

IFOIR5TEIR seit 1859

mit ift bereits bas Problem ber eigenen funh-
oper gegeben, ttlir felbft haben bie Derfchieben-

ften Geftaltungsformen einer funhifchen Opern-
pflege in unferer Tnufihchronih nom puguft auf-
ge3ählt unb finb bort auf bie formen ber Opern-
übertragung unb bes Opernquerfchnitts an Pjanb

bes funhprogramms näher eingegangen. TTlit be-

fonberen fleiß haben fid) auch in biefem DJinter

bie ein3elnen Senber auf bie TTlöglicriReiten ber

funhifchen Operngeftaltung hon3entriert, roobei

uns nun auch einmal unb im gan3 befonberen
fließe bie eigentliche funhoper intereffieren foll.

Den eigentlichen pnlaß fanben roir beim Reich,s-

fenber fiöln, beffen fiunftabteilung im Einnerftänb-

nis mit ber Beichsfenbeleitung ben putoren fjans

TTkirtin Crem er (Tett unb fjans Bullerian
(TTlufih) ben puftrag 3ur Schaffung einer felbftän-

bigen funhoper erteilt hat. Diefe „Senbeoper", roirb

bemnächft 3ur Urfenbung Rommen unb Don fol-

genben Borausfehungen beftimmt fein, bie roir

aus3ugsroeife aus einem puffah bes putors fjans

Tllartin Cremer in funh-IOacht (Tlr. 41, 1935)

roiebergeben roollen:

„pber bie Oper rourbe nun einmal non feinem

Schöpfer nicht nur für bas fjören, fonbern auch,

für bas Schauen gefchrieben. Unb ba biefes

Schauen bei ber funhoper fehlt, konnte bem
fjörer immer nur eine unnollftänbige IDiebergabe

bes Gefchaffenen übermittelt roerben. Dieles, roas

auf ber Opernbühne nurburcf] bas Bilb oerftänblich.

roirb, mußte bei ber funhoper burct) Dialoge, burch,

3nhaltsangaben ober burch Stählungen ber han-

belnben üerfonen erferjt roerben. So blieb bie

funhoper (b. h- öie öurch öas TTlihrofon nermit-

tete Bühnenoper) immer etroas Unnollftänbiges; fit

mar nur bann roertrioll für ben funhhörer, toenn

biefer norher bas BJerh auf ber Bühne gefehen

hatte..." Der Derfaffer behanbelt Demgegenüber

bann bas Senbefpiel, bas in feiner funhifchen

prteigenheit „bem fjörer bie Borgänge ber fjanb-

lung in einer Deutlichheit oermittelt, bie bas
miterleben, felbft für ben nichtgefchulten fjörer,

leicht macht."

„Eine gleiche Senbeart ift alfo auf bem Opern-

yebiet 3U erftreben. Der Bunbfunh muß alfo in



150 Die ITlufih XXVIII/2 nonember 1935

[einer Eigen fdiaft als Dolksfunk im beften Sinne

bes lUortes etroas bringen, roas jebem fjoreroer-

ftänblidi unb einleuchtenb ift. So muß auch bie

Senöeoper als erfte Dorbebingung einfachfte

fjanblung als Borausfetjung haben. fiompli3ierte

Dorgänge, 11II3U häufiger Hechfel ber fjanblungen

ober bie 3eit ber fjanblungen müffen nermieben

roerben, roeil bei ber Senbeoper jebes erlöuternbe

pnfagen unb jebe Erklärung bes fjanblungsortes

fortfallen muß. Her fjörer mu p- aug bem Gehörten

roiffen, roo unb mann bie fjanblung ber Oper

fpielt."

So roählte bann Cremer für fein Cibretto einen

Stoff, ber — mit Ausnahme eines hu^en Dor-

fpiels — faft in berfelben 3eitfpanne fpielt, in ber

es gefenbet roirb, alfo in ungefähr einer Stunbe:

„Das erleichtert natürlich bas üerftänbnis bes

fjörers. Kenn mir in bem Dorfpiel ruffifche Sol-

batenlieber, oermengt mit aus ber ferne klingen-

bem Gefang oftpreußifcher £anbfrauen, hören,

roenn ba^u ber Sturm heult unb bie Solbaten fidl

an bem Ofen erroärmen müffen, roenn bie Glocken

non Schlittenpferben 3U hören finb, fo roeiß man,

ohne baß man etroas \izl\t, baß es firiegsrointer

an ber oftpreußifchen Gren3e ift."

IDas roollen mir nun mit biefen 3itaten felbft

fagen:

Ü3ir treiben TTlufik, um uns gleichkam über ben

Gemüts- unb Empfinbungsgehalt unferes roirk-

lichen £ebens auch in ber Unmittelbarheit mufika-

lifcher pusbruchsformen unterhalten 3U hännen.

Die form biefes mufihalifch-feelifch,en pllgemeinen

ift bie abfolute ITlufih, roährenb mir in ber Oper

bie feelifche Spannung burch bie Annäherung unb

Pngleidiung bes Seelifch-pllgemeinen an bas

übeell-ttlirhliche gleichfam oerbiditen. Deshalb ift

audi biejenige Oper unb biejenige 3nf3enierung

bie hünftlerifch-befte, bie 3mifchen Fjanblung unb

TTlufih, 3roifchen bem Dbeell-IOirhlichen unb ihrem

mufihalifch-feelifchen pusbruch Keinen unnötigen

3roifchenraum für Erklärungen läßt unb in künft-

lerifcher formung bie Echtheit bes feelifchen TTlu-

fikausbrurhs fo erfaßt, baß 3toifchen fjanblung

unb TTlufik nur noch ein formaler Unterfchieb be-

fteht. Um biefes Problem nun gan3 unb gar auf

bie funkifche Opernpflege 3U3ufpitfen, fo barf fi**1

ber funk ber Opernform bann bebienen, menn er

imftanbe ift, auch im Cautfprecher ohne trennenbe

Erklärungen bas TTtufikalifch-Seelifche unb bas

Jbeell-IDirklicrie einheitlich bar3uftellen. Recht glück-

liche Derfuche — menn auch roieber in anberer

Richtung — machten hier u. a. auch öie Ham-
burger unb nTünchener Senber, beren Ergebniffe

mir bemnächft in einem anberen 3ufammenhang

behanbeln roollen. fiurtfjerbft.

* Das TnuHftleben Ößt Gcgentoatt *
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Oper

Berlin: Tlacti Klebers „Oberon" galt bie prbeitber

Staatsoper nun einem anbeten Stiefkinb ber

Opernbühne, TTlo3arts „Co f i fan tutte". Es

mar bes TTleifters Schjchfal, baß fich titele Beffer-

roiffer feines IDerkes annahmen, um es aus ber

angeblichen unmöglichen tertlichen Einkleibung 3U

befreien, pbgefehen Don ber audi in ber gefchich-

tcften Tleufaffung fehlenben Einheit non TTtufih

nub tDort bebeutet es aber auch eine Derkleine-

rung bes Bilbes Trio3arts, roenn man feine TTlufih

roohl paffieren läßt, um bann bas Buch als einen

fehlgriff 3U be^eidinen. Er roar auch Bühnengenie

genug, um mit fieherem 3nftinht bas Rechte 3U

finben, 3umal in biefem TJÜerh ber höchften Reife.

Das Programmheft ber Staatsoper ließ Richarb

Strauß 3U bem Thema ber Bearbeitungen 3U

IDott kommen. Er fpricht Don ber „gerabe3U mu-

fterhaften Teitüberfehung non fjermann £eni".

Run, bas DJerk gelangte trotj Cerii 3U einem Er-

folg, ber 3roeife!los Don Dauer fein roirb. Clemens

firauß mufi3ierte fo gelöft, roie es felbft bei ihm

nicht alltäglich ift. Es mürbe eine faft tän3erifche

Pufführung, leichtfüßig, befchroingt, ohne baß bie

TTlufih ihre Geroichtigheit barübec einbüßte. Der

pufbau ber Bühne roar oon Cuöroig Sienert
beftens gelöft. Phantafieoolle Bilb er fchufen Stim-

mung unb Dor allem ermies fich ber ÜJechfel bes

Schauplatzes gegenüber ber häufig burchgeführten

üereinhdtlidiung ber Ssene als brammatifd]

fchlaghräftiget unb bem THerh bienlich. Die Spiel-

leitung Rubolf fjartmanns belebte ben fjanb-

lungsablauf burrii roirkfame Einfälle. TTian fpürte

feine orbnenbe, gefrischte fjanb, bie keinen Schritt

bem 3ufall überließ, bis in fcheinbare Tlebenfäch-

lichkeiten. Diefe Sorgfalt ift bei einem bramatur-

gifch fo fchroierigen IDerk boppelt angebracht, ob-

mohl bie gleichgültige fjaltung bes Publikums
biefer Oper gegenüber mehr auf eine ueränberte

Einteilung 3um Opernteit überhaupt 3urüd?3U-

führen ift als auf bie hier an fidl ausge3eichnete
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pnlage ber fjanölung. Die Puffühtung öatf als

ein muffet bafür gelten, toas ohne üerletjung bes
Geiftes Tno3arts an bramatifdien £ict)tecn aufge-
fetjt toetöen Kann.

Die gefanglidien Bnfotberungen fmb gerabe in

biefer Opec gefücditet. Eine fiorbiligi, bie in fio-

loratur unb fiantilene gleichmäßig nollhommen
mar, fang Piorica Urfuleac. Obroohl bie Par-
tie für itjren bramatifchen Sopran ftellenroeife

recht tief liegt, hielt fich ber Einbruch butchtoeg

auf berfelben Höhenlinie. Puch öie Dotabella Ger-

trub Büngers roar eine prächtige Eeiftung. Bie
beiben Partnet Rai! Hammes unb Julius Pa-
h a h [als Gaft aus TTlündien) brachten ihre Ge-

liebten in muft ergültigem Belcanto 3U fall. Jofef
non Tnanoroarba als TTlarchefe plfonfo ent-

faltete felbft in biefer Umgebung eine ungewöhn-
liche Gefangshultur. So noller £iebrei5 unb über-
mütiger Eaune pbele fiern bie Pertoanölungs-
hünftlerin Defpina fpielte, fo Kann man barüber
nicht überfehen, baß fie ftimmlidi in ber Staats-
oper fehl am piatje ift. — Per Beifall rourbeganj
unnötig non einer Claque aufbringlidi unterftütjt.

Herbert Getigh.

Pie Opernfpiel3eit hat uns in biefem Jahre gleich

5u pnfang 3toei [ehr bemerhensroerte Ereigniffe

gebracht: bas Gaftfpiel ber „Peutfchen TTlu-

fihbühne" unb bie Eröffnung ber „Polhsoper
im Theater bes UJeftens". Bereits im rietgange-

nen Jahr hat bie „Beutfche TTlufihbühne" burdi

ihre 3ielberoußte hünftlerifche Prbeit, bie 3ugleid]

roichtigften hulturpolitifchen 3ielen bient, ftärhfte

Beachtung gefunben unb erfreuliche Erfolge er-

3ielt. Per puftaht ihrer biesjährigen Spie^eit, ben
fie nach einer forgfamen Probezeit in Schlesroig-

Pjolftein unb einem ro oh (gelungenen Hamburger
Gaftfpiel jerjt im Schillertheater gab, läßt für ihre

roeitere Tätigheit bas Befte erroarten. pls eines

ber fiulturinftrumente ber TIS. fiulturgemeinbe

unb einige nationalfo3ialiftifche UJanberoper hü-
bet fie eine prbeitsgemeinfriiaft, bie burch, bie be-

fonbere prt ihrer Organifation heroorragenb ge-

eignet ift, guteOpernhunft in bieProoih3, auf bas
flache fanb unb namentlich euch 3U ben Grenj-

unb puslanbsbeutfchen 3U tragen. Ein hleines,

aber ausge3eichnetes Örchefter unter erprobten

Dirigenten (TTlai Fj ü s g e n, ferbinanb £ubro. H e r 3

unb Pr. fjans Hörn er), jumeift junge hoff-
nungsriolle Opernhräfte, bie innerhalb ihres fa-
ch es abroechfelnb Solo- unb Chorrollen fpielen,

alfo niemals „Star" fein hönnen, einfache, aber

fehr geflieht unb sroechentfprechenb gemachte Pe-
horationen unb eine hlug abroägenbe, mit allen

Volksmusik
auf

Hohner-Harmonikas
Prospekte durch

Matth. Hohner A.-G., Trossingen
(Württemberg)

ISirhungsmöglichheiten bes Theaters riertraute

f5cnifch,e £eitung (Jntenbant Tti. P. UJerner)
ber bisher ausfchließlich gepflegten £inie ber Spiel-

plan biefes Jahres roeicf|t nicht unerheblich non
ber bisher ausfchließlich geplegten £inie ber Spiel-

oper ab, bie jeboch nach toie oor bie Stärhe ber
„Deutfchen mufihbülme" ift. TTlit ber pufführung
ber „TÜalhüre" hat fie fidl Heiner leichten Be-
laftungsprobe ausgefetjt. pber gerabe biefe puf-
führung beroies, baß non biefen Bühnenleiftun-

gen nicht alltägliche Erlebnishraft ausgeht. Die

Eröffnungsriorfteilung leitete auch infofern einen

neuen roichtigen prbeitsabfchmtt ein, als in 3u-
hunft bie Perbinbung 3roifchen ber PS. fiultur-

gemeinbe unb ber puslanbsorganifation ber Par-
tei burch öie „Peutfdie mufihbühne" fich noch
enger gestalten roirb.

pls bas am ftraffften gefügte unb rein theater-

mäßig coirhfamfte DJerh bes „Ringes" hann ge-

rabe bie „DJ al hüte" Hörern, bie bisher noch
roenig ober gar heine Behanntfchaft mit bem
TDerh Bicharb BJagners hatten, einen ftarhen Ein-

bruch non ber fiunft bes Bayreuther Tfleifters

oermitteln. Unter gefliehter pusnutjung bes
engen Baumes, ben bie Bühne bes Schillerthea-

tets bietet unb ber auch in 3uhunft an ben Spiel-

orten ber „Peutfchen TTlufihbühne" gegeben fein

roirb, unb unter Herausatbeitung bes Hl efentliehen

harn eine Pufführung 3uftanbe, bie fich fehen unb
auch hören laffen honnte. Datürlicf] ift es heine

leichte Pufgabe für einen Sänger, heute eine

Spieltenorpartie unb morgen ben Siegmunb 3U
fingen, aberfchon hier jeigte es fich, öaßöieBiel-
feitigheit bec Parfteller betartige pufgaben recht-

fertigt.

ITlit ber „f 1 eb e r m a u s", Puccinis „Butter-
f 1 y" unb „6 i a n n i S ch i c ch i", Suppes „S dl ö -

ner Galathee" unb bem höftlichen Spätroerh

öeutfeher Opecntomantih „Per lüiöerfpen-
ftigen jähmung" non Hermann Götj tourbe

eine auffteigenbe Parftellungslinie erreicht, bie

fich namentlich in Puccinis genialem Buffotoerh
unb Suppes hlaffifcher Operette 3U abfoluten

Höhepunhten erhob. Der 3ufammenh!ang 5toifchen

Örchefter unb Bühne ift Dorbilblidi, unb roie bie
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Gefangsleiftungen nidit öutcfi üppigen Belcanto

bejroingEn, übet3eugt bie qus bem Geift ber TP.ufih

cmpfunbene, fpielfreubige unb ftets im Sinne

eines toohlbif3iplinierten Enfembles beroegte Dar-

ftellung. Die Berliner Opernabenbe ber „Deutfdien

TTlufihbühne" beroiefen jebenfalls, baß bie Pflege

ber Opernhunft auch, abfeits ber großen Stäbte in

berufenen unb oetantroortungsberoußten fiänben

liegt.

Pud] bie neue Dolhsopet im „Theater
bes IDeftens" baut ihre prbeit auf ber brei-

ten Grunblage einet oolhstümlichen Opernhunft

auf. Bereits in ber norigen Spie^eit rourben im

Theater bes IDeftens Spielopern für bie Dolhs-

genoffen gegeben, benen bisher bie Oper fremb

mar. Die neue Bühne, bie (Ith ber befonberen

Sortierung bes Reichspropaganbaminifteriums unb
ber TIS. Gemeinfchaft „Rraft burch freube" in

ber Deutfchen prbeitsfront erfreut, toirb fdion

burch biefe befonberen Gegebenheiten in höh«"
Tflaße ein Theater bes toethtätigen Dolhes fein.

TTlit bem Großen Schaufpielhaus unb bem Thea-

ter am TloUenborfplarj, bas Operetten gibt,

fd)ließt fie ben Ring ber Don „Rraft burd] freube"

betreuten Bühnen. Untenbant Erich Orthmann,
ber früher bas Hakiger Staatstheater leitete,

plant eine hünftlerifrhe pufbauatbeit auf lange

Sicht. Eine forgfältige puslefe Don TDethen foll

beroeifen, baß bie größten fiunftroerhe 3ugleich,

auch bie oolhstümlichften finb. Seichte, innerlich

roertlofe Opern haben Keinen Plati im Spielplan

ber Dolhsoper, bagegen roirb ber Grunbfati guter

unb Dielfeitiger Unterhaltung roeitgehenb betüth-

fichtigt roerben. Die erfte pufführung griff mit

Beethonens „fibelio" gleich nach bem fjöchften

auf bem Gebiet ber mufihalifchen Bühne. Sie be-

roies, baß in ber Dolhsopet ernfte unb berufene

Rünftlerifche Rtäfte am TDerh finb. Otthmann als

umfichtigec, auf möglichften pusgleirh 3roifchen

Bühne unb Orchefter bebachter mufihalifchet Eeitet

an ber Spitje eines guten unb entroichlungsfähi-

gen Orchefters unb fjofmüllers bis in Ein3el-

heiten überlegen burchgeftaltete Spielführung mit

ben groß gefehenen Bühnenbilbern non TTlat fja-

f erung roaren beachtliche Eeiftungen. Unter ben

Sängern ragten ber Pi3atto ftan5 Tlotbolts,
ber fibelio TTlagba Tflabfens unb ber Tiocco

Tiolf fjeibes hetoor. Der „freifchüh" unb

„Tosca" fehten mit beachtlichen pufführungen

bie begonnene Einie fort, roenn auch hinfidltlich

bes Gefänglichen noch Ungelöftes übrigbleibt. Der

roeitere Spielplan fieht Eorrjings „IDilbfchüti",

fiumperbinchs „fjänfel unb Gretel", ferner „Tann-

häufer", „TTlashenbaU", „figaros Pjoch3eit", „Bo-

ris Gobounoro" unb „TTlona Eifa" not, alfo Opern,

beren TOirhung roeniger non beftimmten mufiha-

lifchen Gefchmad^stiditungen als Don einer un-

oetbilbeten pufnahmefähigheit bes fjöters ab-

hängig ift. Daß biefe bei benBefurhern berPoIhs-

oper nothanben ift, haben bie bisherigen puffüh-

rung ge3eigt.

Eine Probe polnifcher Opernhunft gab in pntoefen-

heit rion TTlinifterpräfibent Göring unb bes pol-

nifchen Botfehafters bie Sopraniftin ber Tüar-

fchauer Oper, pbelina Rotytho, in einem

Staatsoperngaftfpiel als Eeonore im „Trouba-

bour". Die Rünftletin, bie über einen fdilanhen,

hellgefärbten Sopran unb eine hlug beroußteDar-

ftellungshunft netfügt, ergän3te glüchlich, bas

Staatsopernenfemble, in bem TTlatgarete Rlofe,

fjelge Rosroaenge unb fjerbert lanffen
burch ihft Gefangsleiftungen Begeifterung roech-

ten. Hermann Riller.

Bodium: Durch bie Derfelbftänbigung bes Duis-

burger Theaters unb bie puflöfung ber Bochum-

Duisburger Theater-Ehe ift im Theaterleben bes

Ruhrgebiets eine grunblegenb Deränberte Situa-

tion entftanben, inbem nun ber Duisburger Schau-

fpielbebarf non Effen aus, ber Bochumer Opern-

bebarf non Röln aus beftritten roirb. über bie

rein materielle frage ber Bebarfsbeftreitung hin-

aus bleibt als roichtigere bie hünftlerijdie frage

3u entfeheiben, roie fidl bie Ergebniffe ber neuge-

fchaffenen Situation auf bas hünftlerifche Geficht

ber ein3tlnen Theater ausroirhen. 3m falle bes

Bochumer Stabttheaters barf man biefes Ergeb-

nis nach ben erften beiben Gaftfpielabenben bet

fiölner Oper (mit TOagners „Trift an" unb

mo3arts „figaro") als burdiaus günftig be-

3eidinen. Denn bie früher non Duisburg tierfolgte

Einie eines großen, teptäfentatinen Opetnftils

toirb hietbutch, in ähnlicher fotm fottgefetjt. Bein

murihalifch bebeuten biefe Gaftfpiele, befonbets

nach bet „figato"-pufführung mit ihrem prarht-

nollen Enfemble erlefener Stimmen 3u urteilen,

barüber hinaus noch einen befonberen Getoinn.

TOolfgang Steine* e.

Duisburg Tlach einer hur3en Operetten-Dotfpiel-

3eit etöffnete bie Duisbutger Opet (roie

fetit bas Stabttheater fidi nennt] ben neuen

Theaterrointer mit einer toahthaft feftlichen puf-

führung ber „TU ei ft er f in g er". Eine hortlS*-

fpannte mufihalifdie Eeiftung bes Enfembles, aus
bem neben ben beroährten Rräften als neue roert-

nolle TTlitgliebet Paul Etthal (ein ausge5eich.-

neter Bechmeffer) unb Rubolf TO e bei (Stol3ing)

heroor3uheben finb, unb ber non rjillenbranb
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ftubierten Chöre unter öer klar 3ufammenfaffen-
ben Ceitung Paul Dr actis oerbanb firfl mit einer

f3enifct)en Erfcheinung, bie in ben malerifcb, groß-

3ügigen Bilbern ]ofef fennekers unb ber be-

lebenben Regie Rubolf Sctieels rtor bern pri-

DQten Cliarahter bes „Euftfpiels" mehr feine Be-

beutung qIs nationales feftfpiel betonte. 3m
Sinne biefer Dbee lag ber Fjöhcpunkt ber Auffüh-
rung nicht nur äußerlich, fonbern innerlich be-

grünbet im Schlußbilb. Seine f3enifrhe£öfung roar

offenftditlich entfcheibenb angeregt rion ber na-

tionalen f eiergeftaltung bes neuen Deutfchlanb

unb führte oon hier aus lüagners UJerh über-

3eugenb hin 3U einem allgemeingültigen Bekennt-

nis bes beutfrhen Dolkes 3U beutfcher TTleifter-

hunft. TO 0 I f g n n g Steine* e.

£ffen: Die Tenben3en 3U einem 3eitnahen unb

einem oolhsnahen Theater fanben in ber Spiel-

3eiteröffnung bes Opernhaufes mit ber roeftbeut-

fchen Erftaufführung ber „3 a u b e r g e i g e" non

töerner Egk glücklichen Ausbruch. Die Erftlings-

oper bes jungen Bayern ift 3roeifellos eine fch,öne

Erfrheinung im jungen Opernfchaffen. Denn fie

entproblematifiert bie tage; nicht baburch, baß

He bie fraglos oorhanbenen hompli3ierten Pro-

bleme umgeht ober gar nicht [Teht, fonbern ba-

burch, baß fie alle Problematik unb Romplt3iert-

heit gegeneinanber aufhebt 3U einer höheren, 3U-

fammengefehten, aber immerhin natürlichen Ein-

fachheit, fo baß benn fchließlich bie Tüahl bet

hodi uerpflichtenben Bezeichnung „Dolhsoper"

nicht mehr aÜ3u geroagt erfcheint. Das Eibretto

nach P°"i ift m it feiner Tflifchung aus 3auber,

fjumor unb TTlärchen bie rechte Grunblage für eine

folche Dolhsoper. Tnufikalifch. macht bie Paarung
bes fiunft- unb ßeiftoollen mit bem Urroüchfig-

Dolhstümlichen bas Befonbere ber Oper aus. Die

in ber 3 ei tg enö ffi fdi cn beutfetjen Oper fo oft oer-

mißte fruchtbare Querrierbinbung 3roifchen Dolks-

unb fiunftmufik: Egk ftellt fie auf glückliche prt

her, inbem er fid) burch ben Hüllen 3ur Dolhs-

oper nicht rierleiten läßt, fein ausgefprocfjen mo-
bernes fflufihertum 3u oerleugnen. Die TOieber-

gabe gehörte 3U ben beften Opernleiftungen ber

Effener Bühne; ihr hohes hünftlerifches PiDeau

barf als Besprechung für bie hommenbe Spiel-

3eit gelten, bie fich hoffentlich nicht nur mit bie-

fem puftakt, fonbern auch roeiterhin ebenfo aktio

für bas junge Opernfchaffen einfetjt. Johannes

Schülers mufikalifche Eeiftung hotte für bas

TTlufihantifch-Braufgängerifcrie roie für bas prri-

ftifct|-Differen3ierte bas rechte Gefühl. Ungemein

feinfühlig traf auch l-Oolf Dölhers 3nf3enie-

rung ben Ton 3roifdien ftTfifiertem TTlarionetten-

fpiel, naioem TTlärchen unb anmutig-leichter Pa-

robie. Diepuffüt)-

rung, beren fch,öne

Enfembleroirhung

oon fiaifer-Breme,

Räthe-fierfting,

Emmy Ruft unb
fkrner trefflich ge-

führt mürbe, hatte

großen Erfolg. —
Eine fympathifche

Peuerfcheinung ift

auch IDalter Hl.

Soerjes Operette

„Schach bem
fiönig", bie burch

Puhlmann [mu-

fikalifche Eeitung]

unb jebler [Re-

gie] ftilnoll

befchroingt

gelangte. —
(Direhtion

:

feffelte

ftungen

I
Bit öcutfdje «Sttaö

{

unb

3ur roeftbeutfehen Erftaufführung

Eine Peuinf3enierung ber „Tose a"

Bifchner; Regie: fienfel)

burch bie gefangsbramatifrhen £ei-

Glanha 3toingenbergs, Eothar

£ e f f i g s (Scarpia) unb fjageböchers (Caoa-

caboffi). Töolfgang Steine* e.

Hamburg: pls Beitrag 3um Fjänbel-Jahr machte
bie Staatsoper nochmals ben Perfurh, eine Oper

non Pjänbel, ben „Julius Caefar", für ein

breiteres Publikum surüchjugeroinnen. TTlan ner-

fudite es biesmal fo3ufagen auf einem fiompro-

mißroeg; bas „ftatifrhe" Prinjip ber Baroch-Oper

rourbe burch mobernere rnufihbramatifche $ärbun-

gen aufgelockert. Einmal burch betontere opern-

hafte Belebung ber Re3itatine, bann burch eine

großangelegte Seftaltung bes Bütmenbilbes, bas

bie fjanblung in einem monumental-heroifchen

Rahmen oerfinnbilblichte. pudi hatte man einige

Prien genügt, noch mehr, als es fchon in ber

fiagenfehen Bearbeitung ber fall ift, unb bie bie

Orchefterbefetjung (Streicher) auf reiche ßlangent-

faltung geftellt. Ob es möglich unb richtig ift, bie

Baroch-Oper, bie nun einmal in ihrer brama-

tifchen form für uns oerloren 3u fein fcheint, ber-

geftalt für ben h>ftocifch unroiffenben fjörer

fchmachhafter 3U machen, hann noch ftrittig fein.

Die hünftlerifche Sorgfalt, mit ber bie Staatsoper

an biefe Tleugeftaltung fjänbels heranging, mußte

jebenfalls anerkannt roerben unb ber üerfudi an

ficti, hero orgegangen aus bem Killen, ber Opern-

kunft fjänbels für unfere 3eit 3U bienen, uerbiente

3ntereffe. TP. a j Broefike-Schoen.

fjannooer: pus ber Tätigheit bes Opernhaufes ift

bie Erftaufführung non Re3nicehs „Donna
Diana" in ber neuen, non Jufius fiapp unb
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bem fiomponiften beforgten neuen faffung 3U be-

tiditen. Gegenüber ber bisherigen Bearbeitung ift

bas Tertbuch nöllig neu unö öie Partitur hat eine

toeitere Puflocherung fiinfiditlicti ber 3nftrumen-

tierung erfahren, fiapp Derlegt bie alte Fjanblung

aus ber Ritte^eit in bürgerliche fireife non Bar-

relona unb ftellt in ben TTlittelpunkt bes Gefche-

hens bie fpröbe Donna Biana, bie fidl bem Ge-

liebten erft bann 3U eigen gibt, nadibem er felbft

ben Spröben unb Gleichgültigen gefpielt hat- Bie

bankbarfte unb publihumsroirkfamfte S3ene ift

babei ein Tan3 Bianas, ben ber üiebhaber geflif-

fentlich überfieht. Re3nicek 3eigt eine glüchliche

fianb, roenn er auch in feinen Themen nicht immer
roählerifdi ift. Seine burchfichtige Behanblung bes

Orchefters, bas ber gefänglichen Einie ungehin-

berte Entfaltungsmöglichkeiten läßt, beroahrt ben

fröhlichen Unterton bes mufihalifchen Euftfpiels;

in ihrer Eingang lichkeit, roeniger in ber etroas

bünnen Fjanblung liegt benn auch ber Erfolg, ben
bas freunbliche TOerk mit pmo Grau am Pult

unb Triaria Engel unb bem neunerpfliditeten

Tenor Peter pnöers in ben tragenben Rollen

in ber 3nf3enierung Georg TO am b actis errin-

gen Konnte. fluguft Uer3.

Tlütnbtrg: Puf TDunfch bes führers rourbe bas

Opernhaus roührenb ber Sommermonate umge-
baut, fjanb inPjanb mit ber äußeren Renoriierung,

bie enblich ben aufbringlichen Schroulft bes 3u-

genbftils befeitigte, ging ein pusbau ber Enfem-

bles unb bes Orchefters. Ber IDille bes führers,

mit einer feftnorftellung ber „ffl e i ft e r f i n g e r"

ben Tieidisparteitag ein3uleiten, bebingte für bie

nürnberger Bühne in biefem ~Ja\\tz eine nöllige

Tleueinftubierung bes TOerkes. Bie 3nf3enierung

TTl au r ach s griff in oielem auf ben Bayreuther

Stil 3urürh, hat babei aber ben Dorjug eines un-

bebingt fidleren fiontahtes mit ber TTlufih. pifons

Breffel hat nach bem Porbilbe furtroänglers

(ber bie feftoorftellung bes Parteitages birigierte]

manche feiner früheren Tempiauffaffungen Korri-

giert. Einen empfinblichen Biß erlitt bas TTleifter-

finger-Enfemble burch ben TÜeggang fiarl firo-

nenbergs, ber als Charakterbarfteller in bem
jungen Tlarhrouchs ber TDagn er fang er fraglos 3U

ben größten Erwartungen berechtigt. TDilhelm

Schmib-Scherf, ber „neue" Sachs, roirb ihm
gegenüber fchroeren Stanb haben, roieroohl feine

feltenen ftimmlichen unb geiftigen Por3üge außer

frage ftehen. pls erfte Tlotiität Nonn eine Erftauf-

führung ber „Donna Biana" non £. Tl. o. Re3-

niceh regiftriert roerben. Bie gebanhliche Sub-

ftan5 biefer heiteren Oper bleibt troh ber test-

lichen Peugeftaltung burch Br. fiapp befchämenb

gecing. Pofitioere Einbrüche hinterließ bie emi-

nent bühnenroirhfame, routiniert inftrumentiecte

TTlufih, beren herzhaft 3ugreifenbe Pitalität im

Rhythmiken unb Tflelobifchen bie enleKtifche Stil-

haltung bes TOerhes bis 3U einem geroiffen Grabe

aufroiegt. Tllan tat hlug baran, bas pusftattungs-

mäßige in ben Borbergrunb 3U rücken. Bie cho-

reographifrh prachtnoll herausgeftellten Tän3e

Fjans Fjelhens entfchieben für eine günftige

pufnah,me. pls phtiopoften bes Spielplans bürfen

ferner Tleueinftubierungen Berbis „TTlashenbaU"

unb Tflo3arts „Cofi fan tutte" gebucht roerben.

TOährenb uns für Berbi ein Enfemble Don prad]t-

üoller Gefchloffenheit 3ur Berfügung fteht, roirb

ein folches für Tflo3art noch immer ab hoc 3U-

fammengeftellt, fo baß geroiffe fehlbefetjungen un-

nermeiblich roaren. fjier pbhilfe 3U fchaffen, roäre

eine ber bringlichften pufgaten unferes Jnftituts.

Bann könnten fich, für eine THo3artpflege hier

äußerft günftige Perfpehtinen eröffnen, 3umal bie

nürnberger Oper in pifons Breffel einen Tflo3art-

interpreten Don format befltit. 3m übrigen roerben

Trio3art, Berbi unb TDagner auch weiterhin bie

fiomponenten bes Spielplans fein. Bie Pusein-

anberfehung mit bem Gegenroartfchaffen roirb fidl

auf TOagner-Regenys „Günftling" unb Refpighis

„flamme" befdiränhen.

TOilly Spilling.

Überhäufen: für bas Oberhaufener Stabttheater

bebeutete bie Eröffnung ber neuen Spie^eit bie

beroußte pusrichtung auf ein neues hulturpoliti-

fches J\zl. Unter bem Eeitroort „tOir bauen ein

Theater bes Bolkes" hatten Theaterleitung (Fjein-

rich Po igt] unb nS. fiulturgemeinbe Fjanb in

Fjanb gearbeitet, um ben Beftrebungen bes The-

aters eine breitere Grunblage unb größere pus-

roirhungsmöglicf|heit 3u fchaffen. 3m Sinne biefer

Beftrebungen roill bas Theater, beffen Fjaupt-

bomäne bisher bie Operette roar, ftärher bie Oper

in feinen Prbeitsbereich einbe3iehen. Einige recht

achtensroerte pnfähe i\izfju roaren fcgon in ber

oergangenen Spie^eit mit leichter erfchließbaren

Opern („Tflignon", „Tieflanb", „Opernprobe") ge-

macht roorben. Bie neue Spie^eit rourbe mit

einer erfreulich fpielfrifchen „flebermaus"-puf-

führung eröffnet. ÜJolfgang Steine* e.

Osnabrüd?: Fjalton-fiollos Operette „Ein fiai-

fer ift oer liebt" roirb ihren TOeg cor allem

beshalb machen, toeil fie in bemerklicher filarheit

oon ben Ungebunbengeiten einer galtlofen 3eit

abrückt. 3ubem ift Theo Fj a 1 1 0 n, ber noch Rür5-

lich als Teitbirhter ber Bransmann-Oper „Tflünch-

haufens lerjte £üge" erfolgreich hernortrat, toirk-

lidi etroas eingefallen. Bor bem Fjintergrunbe bes
TOiener ßongreffes 1814/15 fpielt nicht eine fimple,

fchmalfpurige Ciebesgefchidite um einen abenteu-
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ernben 3aren, es ift echt toienerifdies TTlilieu, roas
ber Tertautor hier eingefangen hat- Allein ber
letzte pht büßt an ITJirhung etroas öaburdi Ein,

baß nocti einmal einet ber Derfloffenen Liebhaber
ber Täterin Pnna Badimayec auftritt. IDalter

Rollo fchüttete eine große 3ahl rei3üoller unb
fchlaghräftiger TTlelobien über biefe Gefdiithte

aus. TFlandie baDon roerben 3roeifellos Dolhstüm-
hcit erlangen, fjans f u di s' Jnf3enietung ber U r-

aufführung hatte Eeben. — 3m Spielplan ber

neuen Spie^eit finben roir u. a. pfitjner „Das
fier3", lenken „Donna Diana", Janateh .Je-

nufa", TJJagnet-Tiegeny „Der Günftling", Eottjing

„Cafanooa", Eortjing „Die hieine Stabt", üerbi

„TFIatbeth", Puteini „Turanbot", Tfcqaihoroshy

„Eugen Onegin". G e r h a r b fi a f ch n e r.

Tioftorh: Das Stabttheater beging bie feier feines

40 jährigen Beftehens mit einer feftlidien „f rei-

f di ü ti"-pufführung unter Gm. pbolf DJ a d] mit

Tllarre! DJittrifrh (TTIar) unb Räte fjeibers-
barh (Pgathe) als Gaffen. Dieferoahrhaftbeutfdie

Dolhsoper harn burd) bie hohe Gefangshultur unb
Darfteilung ber Träger ber fjauptrollen }u h^rr-

lirhfter TDirhung. Die heimifrhen Rräfte boten ben

berühmten ßäften eine burchaus roürbige Umrah-
mung, fo baß bie gan3e Dorftellung 3u einer ein-

heitlid] ftilDollen hünftlerifchen Tat ermudis. Dor
berpufführung gab ber Unter3eirhnete einen Tiüch-

blich auf bie Tätigheit bes Theaters, bas feit

feiner Eröffnung ftets ech,t beutfche fiultur im

Geifte Tütharb TOagners erftrebte. Dem letzten 3n-

tenbanten Ernft Jmmifrh, ber am 11. Septem-

ber ftarb, nadjbem er noch auf bem neuen Thing-

platj als Tüerbung ben britten pht bes „Hien5i"

nad] ber Dayreuther Partitur norgefühtt tiatte,

rourbe mit roarmer Pnerhennung feiner hohen

Derbienfte Dann ge3ollt. Dr. Jriebrich, TO ach er,

mit ber norläufigen Leitung bes Theaters be-

traut, gelobte im Sinne feiner Dorläufer feines

pmtes 3U malten unb fd]loß mit bem fjeilruf an

ben führer als Schirmherrn beutfcher Bühnen-

hunft. Don ben bisherigen Eeiftungen ift ein fehr

guter „"R i e n 3 i" 3U rühmen, in bem bie neu Der-

pflithteten Rräfte fidl uorteilhaft norftellten.

TDolfgang G 0 1 1 h e r.

Berlin. Unter ben 3nftrumentalhon5erten hörte

mit Beginn bes Ron3ertrointers eine Einrichtung

auf, bie firil roährenb ber roarmen Jat|res3eit bes

ftärhften 3ufprud|s erfreut hatte: bie Orgelhon-

5erte in ber Eofanberhapelle bes Charlottenburger

Schloffes. Die oor Prp Sdiniher erbaute Baroch-

orgel eignet fich heroorragenb 3ur THiebergabe

alter Rirchenmufih. Jaft ftets mar ber hleine, ar-

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

Die

„Führende Marke"

Nürnberg
BAMBERG
MÖNCHEN

rtlitehtonifch Dollenbet fchöne Baum überfüllt,

roenn in ben regelmäßigen Jeierftunben, 3umeift

an ben Sonntagabenben, behannte Organiften aus
Berlin unb bem Heidi DJeche aus ber jeit ber

Pjochblüte proteftantifcher tlirctienmurih fpielten.

Johann Sebaftian Bad], Burtehube, Padielbel,

Bruhns, Tunber, UJalther prätorius unb mandj
anberer TTieifter ber nerfdiiebenen beutfthen Orga-

niftenfdiulen etfuhten eine 3umeift ftilooll abge-

tunbete DJiebergabe. Die überaus ftarhe pnteil-

nahme bes Publihums 3eigt beutlich, in roelchem

TTlaße biefe nerinnerlithte TTIufih in ben letjten

Jahren an Boben geroonnen hat. — plte TTIufih

in fpieltedinifthet Dollenbung brachte auch ein Ge-

meinfd)aftshon3ert bes gried)ifdien flötiften De-
metrios C a 1 1 i m a h 0 s unb ber Cembaliftin Bar-
bara S p e ch n e r, beibes TTlupher pon überlegenem

technifchen Rönnen unb geiftiger Geftaltungshrafi,

Tleben Badifdien THerhen harnen cqarahteriftifcbe

UJerhe uon platti, pubert, Eeclair, Grety unb

Fjaffe 3um Dortrag, roobei Callimahos fi<*! als

ein technifch haum erreichbarer TTieifter ber flöte

3eigte. — Eine befonbere Stellung im Ron3ert-

leben nehmen auch bie Badi-Pbenbe oon Claubio

P r r a u ein, ber an 12 pbenben bas gefamte fila-

oierroerh Bachs 3um Dortrage bringt: eine geiftig

unb pianiftifdi ungeheure Eeiftung. prraus hünft-

lerifche Entroichlun'g ift ein feltenes Beifpiel orga-

nifthen TJJadifens unb Beifens. Die gleidietmaßen

oon höchftem TJJollen unb Rönnen getragene THie-

bergabe — bisher fpielte ber fiünftler bas „TDor|l-

temperierte Rlanier" — 'finöct ftets ben banh-

barften Beifall einer gleichmäßig ftarhen, 00m
echten Erlebnis berührten Gemeinbe. — Ein pia-

niftifdies Ejperiment unternahm ÜJalter Kerj-

berg auf „Janhos ditomatifcher Terraffenhlaoia-

tur". Diefe Erfinbung bes Ungarn Paul uonjanho,

feths Taftenreihen, bie u. a. ben Pnftqlag eines

Tones an brei nerfchiebenen Stellen ermöglichen,

hat fich in fünfsig Jahren nirht burdifetjen hön-

nen, obroohl fie theoretifdi alle Dotteile für fidl

hat. Betjbetg 3eigte itjte TTlöglichheiten unb fein

gtoßes Rönnen in einem buntgemifthten Pto-

gtamm, aber er bürfte fidl mit ber pnnahme, bie

Einführung ber Janho-Rlaniatur fei nur burd] ein

honfernatioes Beharrungsoermögen bisher oer-

hinbert roorben, boch im Jrrtum befinbtn.
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fiammermufikabenbe bes 5 tr o ß - Quartetts unb

bes TO e n b I i n g - Quartetts erneuerten bie Be-

hannfctiaft mit 3roei beftens bekannten fiammer-

mufikDereinigungen. Ilas Stroß-Quartett fpielte

Schubert, barunter bas forellenquintett, bas burdi

bie TTlitwirkung Tnictjael Baucheifens am Rla-

nier eine befonbers künftlerifche Tlote erhielt, bas

Tüenbling-Quartett mit bem ausge3eict|neten Rla-

rinettiften Philipp Dreisbach fetite fidl in fdiö-

ner pusgeglidienheit bes 3ufammenfpiel5 für

Reger, fjaybn unb TTlojart ein. — pls Gaftbiri-

gent fpielte Eugen 3 o et] um mit ben Philharmo-

nikern bie „TTlufih mit TTlojart" non Philipp Dar-

nach, erfreulich als 3eichen einer beginnenben

Tnehrberüchnditigung bes 5eitgenöffifdien Schaf-

fens, wenn auch ber Tflufik 3cirnadis bei aller

Gekonntheit bie T0irkungsgren3en eng geftecht

finb. 3n bem B-moll Rlarrierkon3ert TOerk 15 oon

Brah.ms beroies TOinfrieb IDolf erneut, baß er

einer unferer h°ffnungsoollften pianiften ift. Puch

fjans Erich Tiiebenfahm gehört 3U ben Rla-

oierfpielern, beren Entwicklung coeiter Erfreuliches

erroarten läßt. Eine nerfeinerte pnfchlagshultur

unb ficheres mufikalifches Stilempfinben 3eichne-

ten feine ÜJiebergabe bes D-bur RlaDierkon3erts

oon Trio3art in bem Rodert ber Philharmoniker

unter fjans Bosbaub aus. Die B-bur Sinfonie

non fjaybn unb Bruckners Sechste ließen erken-

nen, baß ber mufikalifche Leiter bes Beichsfenbers

frankfurt a. TTl. mehr 3u mufikalifdier feinmalerei

als 3ur TFlonumentalität neigt. — Pas Eanbes-

orchefter Gau Berlin, bas immer mehr 3U einem

einheitlichen Rlangkörper roirb, birigierte ber Köl-

ner Opernbirektor Jrih 3aun, ein Tnufiker non

faft etplofioem Temperament, ber in ber 5. Sin-

fonie non Tfchaikowsky bas TTlelos ber flaroifchen

Seele mit Jnbrunft nachzeichnete, fjermann Die-
ner fpielte bas p-bur Piolinkon3ert bes 19 jähri-

gen Trio3art.

Unter ben 5oliften-Ron3erten gebührt bem Schu-

bert-pbenb oon Paul Lehmann eine befonbere

pnerkennung. Selten roirb man bie „ÜJinterreife"

empfinbungsmäßig nub gefänglich fo gemeiftert

hören. — pls ungewöhnlich begabte Sängerin ec-

roies fich 3rra Petina oon ber Tüetropolitan-

oper in Tlero Uork: ein beftechenb fchöner Sopran

non herrlicher Ceucrjtkraft eint fidl mit norbilb-

licher Gefangskunft unb einer fympathifet] ur-

fprünglichen Geftaltung auch bes beutfehen £ie-

bes. — Seinen 3ahlreicf]en jreunben brachte fidi

ber ehemalige Tenor ber Charlottenburger Oper,

Tflartin Ühmann, roieber in Erinnerung, berftimm-

lich aufgefrifcht mit feiner perfifchen Gattin ein

Programm fang, bas aor allem burch bie fdime-

bifchen unb perfifchen Eieber feffelte.

Einige namhafte Pertreter ber jungen polnifchen

Rünftlergenerntion lernte man in einer TTlorgen-

feier ber „fiomöbic" kennen: bie junge Geigerin

Eugenia Uminska, eine Dirtuofin mit gepfleg-

tem, etroas kühlem Ton unb Jerfy C 3 a p l i ck i

,

ben erften Bariton ber IDarfchauer Oper, einen

Sänger mit ausgezeichneten Qualitäten, ber nicht

nur in Opern-Glan3arien, fonbern auch im beut-

fehen £ieb gefallen konnte.

Eine gan3 befonbere Tlote erhält bas Berliner

TTlufikleben in biefem ilOnter burch öie Roberte
ber TIS. fiulturgemeinbe in ben pußenbe5irhen ber

Stabt. 3n Perbinbung mit ben 5 täbti frih.cn Polhs-

bilbungsämtern finben hier regelmäßig pbenbe

ftatt, bie burch, ihr geflickt 3ufammeng eftelltes

Programm unb bie erlefenen künftlerifdien £ei-

ftungen bereits eine gan3 ungeroöhnliche Pn3ie-

hungskraft geroonnen haben. Der ftänbig ftei-

genbe Befurh beroeift, roelche pufnahmefähigkeit

unb roelch ftarkes Bebürfnis für gute Tflufik ge-

rabe auch in üolkskreifen befteht, für bie bie Teil-

nahme an künftlerifch hochroertigen TJeranftaltun-

gen eine Seltenheit bebeutet. Es ift mufikalifche

Pionierarbeit im beft'en Sinne, bie hier non ber

PS. Rulturgemeinbe geleiftet roirb, um fo roert-

noller, als burch biefe pbenbe enblich einmal ber

Rreis bes faft fchon ftereotypen Berliner fion3ert-

publikums eine Blutauffrifchung erhält, bie einen

weiteren Schritt auf bem Tüege einer wirklich

nolkstümlichen Tftufikkultur bebeutet, Rünftler

wie Ebwin jifch,er mit feinem Rammerorchefter,

Gerharb Fjüfch,, friebrich Tüührer, um nur

wenige 5U nennen, ferner bas lanbesorchefter

unter namhaften Dirigenten wirken mit, unb ber

Töiberhall, ben ihre Darbietungen bei einem be-

geifterungsfähigen Publikum finben, beweift, wie

fruchtbar unb wertooll ber Gebanke biefer fion-

5erte ift. Fjermann Riller.

fjamburg. Eine bebeutungsoolle Uraufführung

ftanb am Beginn ber großen Sinfonie-Roberte

bes rüinters. Fjans Pfiflner hat ber Ron3ert-

literatur für Solo-Jnftrumente bisher 3wei TOerke

gefchenkt: ein Piolinkon3ert unb ein Rlaoierkon-

3ert. llact] einigen 3ahren bes Schweigens tritt er

jetjt mit einem neuen 5olo-fion3ert für
P i 0 1 0 n c e 1 1 0 an bie Öffentlichkeit, bas Gafpar

Caffabo, bem es gewibmet ift, im erften Preis-

träger-Ran^ert in Fjamburg in pnwefenheit bes

Romponiften erfolgreich aus ber Taufe hob. Das
einfätjige TOerk (G-bur) fchließt fich, im äußerlich

freien formalen Derlauf, bas eine Tieihe Themen
oerarbeitet, an bas üiolinkon3ert an. pber biefes

Jantafie-Stück, wie es ebenfogut heißen könnte,

entwickelt firh in fühlbarer immer logifcher unb

fymphonifcher Gebunbenheit. Ron3entration, Spar-

samkeit ber TTlittcl, im pufbau, im Orrhefterpart,
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ift fein fienn3eichen, unö man roirb barin Diel-

leicht roeniger ein mitgehen mit 3eitftiliftifdien

Enttoichlungen fehen als löeisheit bes Plters. 3n
bem etcoa niertelftünbigen Derlauf ift, aus einem
3art enttüchten, hantabilen pnfang hetaus, eine

fülle bet Stimmungen, bec fymphonifchen Ent-

roicRlung gebannt, bie 3ugleich Diel — unauf-
bcinglidie — hunftüolle prbeit (fugato, 3mita-
tionen ufro.) enthält, übet bem 6an3en liegt eine

edjt pfihnerfdie, fchtoebenbe tomantifche Stim-
mung; fie roäte nicht echter Pfihner, roenn nicht

auch öunhlere, grüblerifche Empfindungen biefe

Tnufih umfchatteten, bie toie bet Gefang eines

Einfarnen, eines ftill bem Rlang biefet Hielt fau-

fchenben ift. Es mag nein 3ufall fein, baß gleich

3u Beginn ein „Paleftrina"-fflotiD (ftatt b-moll
abet ß-but) anklingt. Die Pioloncelliften toetben

fich freuen, baß fie biefes BJetR ethalten haben.

Es ftellt toohl, in etftet £inie mufiRalifch, pn-
fprüche, aber bem 3nftrument ift ooll Gelegenheit

gegeben, fict) aus3uftngen unb felbftänbig, ohne
äußeren nirtuofen Prunn 3U enthalten, Pfihner

hat hier in ber aufgelöften unb boch 3ufammen-
gehaltenen form, auch im pusbrum, befonbets

glücklich bie Perfchmel3ung bet in ihm roirhenben

Eeftaltungsnräfte Doll3ogen: einer phantafieoolle-

ten romantifchen unb brahmfifch herberen "Rich-

tung, toie es getabe in feinem infttumentalen

Schaffen 3utage ttitt. Das Ereignis bes 3toeiten,

non Eugen Joch um geleiteten Philhannonifcrien

fion3ettes, in bem er als Erftaufführung auch öie

„RlufiR mit Trio3art" non Philipp Darnach

brachte, toat Ginette Reoeu, eine junge fran-

3öfifche, bem Dernehmen nach erft 15 jährige Gei-

gerin, bie fid) 3um erftenmal an biefem pbenb in

Deutfchjanb unb in Pjamburg Dorfteilte. Sie ift Dor

Rudern im ^Internationalen Soliften-IDettbetoetb

in BJatfchau als etfte Preisträgetin unter 80 Be-
toerbern hetDorgegangen unb ift eine neue er-

ftaunliche Begabung, bie eine große Enttoichlung

Dot fich hat. Sie fpielte — auch bas ift beachtens-

wert — bas Brahms-Ronjett, geroiß mehr aus

einer romanifchen Sphäre hetaus, in ber formalen

pbrunbung unb GefchmeibigReit ber ßeftaltung —
3ugleid| ein Beweis, baß biefes Rodert gar nicht

„gegen bie Biotine" gefcrjrieben ift —, aber ohne

ben finfonifchen Gehalt besBJerkes 3U beeinträch-

tigen. — Der Richatb-lüagner-Detein erfcheint in

biefem BJintet in oerjüngter Geftalt. Die Petan-
ftaltungen finb, unter ber neuen Eeitung non Ri-

charb R i d] t e r , in bet puslefe bet BJethe, in ber

hünftlerifchen fflitroirhung unb in ber Gefamtrich,-

tung noch coeiter ausgebaut roorben, um bamit
ben Rich.arö-tDagnet-Detein fruchtbar im 3eitfinn

— unb fchließlich aud] im Sinne Richarb töag-

ners, ber immer für lebenbige Enttoichlung ein-

PIRASTRO
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trat — in bas allgemeine örtliche filufihleben ein-

3ugliebern. Rad] einer alten Gepflogenheit ift ein

pbenb im Jahr bem hcnnburgifchen Schaffen ge-

toibmet. Bon fjeintich Sthamer, ber ettoa einem

notbbeutfch-tegetifch gerichteten fiomponiftentypus

angehört, hörte man eine Piolin-Sonate, einUJerh

romantifcher Richtung non fchönem, oornehmem
Gehalt, bas fogar eher etroas an bie Cefat-franch-

Schule erinnert, pudi Theobor Raufmann be-

hanbelt in feinen „fianonifchen Pariationen unb
fuge für flöte, filarinette unb Streichquartett"

bie Runftform bes Ranons, auf befinnlidi-ftille

Stimmungen geftellt, in romantifcher fjaltung.

jtoei Romponiften gehötten, in ber ftiliftifchen

ptägung beutlich erkennbar, einer jüngeren Ge-

netation an: fjelmut p au Ifen mit einer Brat-

fdien-Sonate unb BJalter G i r n a t i s (Sonate für

flöte unb filaoier). Paulfen gibt fich noch 3u nüch-

tern fachlich, beroußt; hoffentlich kommt ber

junge, begabte Romponift balb einmal mit einem

gtößeren, bebeutungsnolleren BJerk heraus. 6fr-

natis oerpflan3t bem Charakter bes 3nftrumentes

angepaßt, noch impreffioniftifcheRnchroirkungen in

moberne Beroeglichkeit ber Cinie unb in bie Rei-

gung ber 3eit 3U rein formaler rjaltung. fllufi-

kantifch. empfunben, in norbbeutfchen, aber fdion

aufgelichterten färbungen gehalten finb bie btei

Sähe aus bem Streichquartett oon Gerhatb

Ria aß. Seths fdilichte Eiebet non Hermann
Etblen atmen Bolkston in bet Gtunbhaltung.

3m benachbatten pltona beging felii llloyrfch,
ber feit übet 40 Jahren, jeht ftäbtifcher TTlufik-

öitektot im Ruheftanb, in pltona lebt unb fchafft,

ben 75. Gebuttstag. 3u Ehren bes Ditigenten unb
Romponiften, beffen Bebeutung als fd)affenöet

Rünftlet oot allem in toettnollen nachtomantifchen

Oratorien rour3elt („Totenan3", „Da Jefus auf

Erben ging", „paffionsotatorium"), fanb ein feft-

hon3ert, ftatt, in bem bie btei (oot bem TOetfc

Regers entftanbenen) Böchlin-fantafien unb ein

höflich entftanbenes, noch oon Schaffenskraft

3eugenbes „Deutfehes Sanktus" für Chor unb Or-

chefter 3ur puffühtung harnen.

Rias Btoefihe-Schoen.

firefelö. Reben bet fötberung bes Theatettoefens

ift bie Pflege ber Ttlufik eine ber roichtigften puf-
gaben bes nationalfo3ialiftifd]en Rultutprogramms.
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firefelö roeift eine alte unö reiche Triufiküberliefe-

tung auf. puch öer jetzige Ron3ertrointer foll allen

freunöen guter Orchefter unö Chormufik roieöer

Jreuöe unö Erhebung bringen, Der Ronserrplan

rouröe roeiter ausgebaut, öie 3ahl öer Sinfonie-

hon3erte erhöht, öie anöerenorts fo beliebten

1Tleifterhon3erte eingeführt. Die Derpfliditung oon
10 Gaftöirigenten oon Ruf unö Hang bietet Ge-

roäbr öafür, öaß fich öie Roberte abroechflungs-

reieb, unö lebenöig geftalten roeröen. Dorgefehen
finö 8 Sinfoniekon3erte, 2 Chor- unö 4 TTleifter-

hon3erte. Schon öas erfte Rodert im großen
Staöthallenfaal 3eigte, baß fidl öie in öiefem

Jahre Durchgeführte Derpfliditung befonöerer

Gaftöirigenten fehr günftig ausroirkt. Dor aus-
perkauftem Pjaufc bot IDilhelm Sieben eine in

ihrem mufihalifch,en pufbau oorbilöliche tDieöer-

gabe öer „Bomantifchen Es-öur Sinfonie" Don
pnton Bruchner. Eingeleitet rouröe öas Rodert
öurch Bachs gut mufoiertes „Branöenburgifches
Rodert Tit. 3, G-öur". £lly Tley fpielte öas fila-

nierhon3ert in £s-öur Dp. 73" von BeethoDen.
Einen nicht minöer großen künftlerifchen Erfolg

3eigte öas 2. Sinfoniekon3ert, öas fjagens TTlufik-

öirektor fjans fjerroig, eine ftarhe mufikalifdie

Perfönlidikeit, leitete. Die Dortragsfolge enthielt

öie G-moll Sinfonie non Tno3art unö Tfcqaikoros-

kys „pathetique". pußer öiefen beiöen Sinfonien

brachte öas Programm 3toei Rantaten für plt-

folo unö Orchefter, Fjayön „priaöne auf Tlaios"

unö Begers „fjymnus öer £iebe", öie Emmi
Eeisner mit Dollenöeter TTIeifterfchaft fang.

Paul f i f ch e r.

£eip3ig. Die BS. Rulturgemeinöe Ceip3ig
hat unlängft ihre umfangreichen k ü n ft I e r i

-

fchen Pläne für öen kommenöen BJinter be-

kanntgegeben, unter öenen an Beöeutung roie an

3ahl öie mufikalifchen Deranftaltungen obenan

ftehen roeröen. pls eine ihrer rcüchtigften puf-

gaben erachtet es öie Rulturgemeinöe, öen Dactj-

rouchs öer fchaffenöen unö nachfehaffenöen Rünft-

ler in jeöer tDeife 3u föröern unö oor allem öen

jungen Romponiften Gelegenheit 3U geben, ihre

TOerhe in öffentlichen pufführungen öem Urteil

öes Publihums 3u unterbreiten. Deshalb roeröen

im Gohüfer Schlößchen, öem „Pjaufe öer Rultur"

in öiefem TOinter regelmäßige pbenöe für
junge Romponiften ftattfinöen. Der erfte

öiefer im ftimmungsDoll barocken Oefer-Saale ab-

gehaltenen pbenöe machte mit jungen £eip3iger

Romponiften bekannt, roobei Fjelmut Bleyer
non Bremen in ftreng kontrapunktifch ge-

fchriebenen Rlaoierftücken, Jreö £ o h ( e in Trio-

Dariationen über ein Thema non TBo3art ton-

feherifches Talent, aber noch toenig eigene Per-

fönlichkeit 3eigten. Dagegen erbrachten mehrere
oon Blargarete Peifeler-Sdimurjler fehr

fchön gefungene Eieöer öes uerftorbenen plfreö

fjeuß öen Beroeis, öaß öiefer beöeutenöe Ge-

lehrte auch als Srhaffenöer ftarke Beachtung oer-

öient. Die Rulturgemeinöe plant ferner 2 bis 3 Or-

ct|efterkon3erte unö einen öer Rirchenmufik geroiö-

meten pbenö, roo jungen Romponiften unö ihren

TOerken öer tDeg in öie Öffentlichkeit gebahnt
roeröen foll. TOeiter follen 6 bis 8 „Bunte Ram-
mermufikabenöe" ftattfinöen, auch öie Unterhal-

tungsmufik unö fiausmufih foll eine geeignete unö

mufiker3ieherifcr|e Pflege finöen. pls oornehmfte

mufikalifche Peranftaltung roeröen roieöerum im

Geroanöhaus (in Gemeinfchaft mit öem Beichs-

fenöer £eip3ig) fechs große Sinfoniekonserte mit

öem £eip3iger Sinfonieorchefter unter Eeitung Don

Generalmufiköirehtor fjans IDeisbach öurdi-

geführt roeröen. — Der erfte oom Rulturamt
öer Staöt £ e i p 3 i g im fiaufhaus ueranftal-

tete Rammermufikabenö rouröe nom
TOeifcmann-Trio (frifj IDeitimann-filapier,

Fjans Bllynarc3yk-Dioline, fritj Schertel-Diolon-

cello) beftritten unö geftaltete fidl in einer Schu-

mann-Geöenkfeier mit öer glan3Dollen TDieöer-

gabe öes Rlaoiertrios ö-moll unö öes Rlaoier-

quintetts Es-öur 3U einem Triumph öer ausge-

zeichneten Jnftrumentaloereinigung.

DJilh elm Jung.

Dürnberg. Durch öie Erhebung Dürnbergs 3ur

Staöt öer Beichsparteitage, mit öem alljährlich

auch öie große, für öas gan3e kulturelle Schaffen

richtungsgebenöe Rulturtagung öer Beroegung oer-

bunöen ift, finö unferer Staöt auch auf mufikkul-

turellem Gebiete befonöere Derpflichtungen er-

roachfen. TOir müffen t\izz leiöer feftftellen, öaß
öas hifPoe TTlufikleben in öer Einlöfung öiefer

Derpflichtungen noch manches fchulöig geblieben

ift. Geroiffe Pn3eichen beuten aber öarauf hin, öaß

für öie kommenöe Ron3ert3eit, öie infolge öer

Beichsparteitage Don öen maßgebenöen Ron3ert-

inftitutionen öer Staöt erft Enöe Oktober mit

einer Beihe non Barhkonserten eröffnet rouröe,

ein geroiffer puffchroung 3U ecroarten ift. Der

Efche-Chor, öer oon nun an Ron3ertDerein

gerooröen ift, geöaehte in 3roei groß angelegten

Roberten, öie unter öem Protektorat öer BS.
Rulturgemeinöe ftanöen, öer beiöen großen Jubi-

lare öes Jahres. 3m erften pbenö fpielte öer

hochbegabte Bubolf 3attner Orgelroerke non
Bacq in markanter Profilierung unö unmanirier-

ter Begiftration. Eine befonöere Bote erhielt öiefe

pbenömufih öurch Bolph Schröter, Raffel, öer

öer Ehaconne mit fjilfe öes Don ihm felbft kon-

ftruierten Bunöbogens Rlangroirkungen non un-
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geahnter fülle entlochtc. Der jtoätc flbenb ftanb

unter bem monumentalen Einbruch oon fjanbets

„flleianbctfeft". Das Soliftenenfemble (£uife

Pflüget, Julius P a t\ a h unb Georg mietet)
mar in feinet Ronftituiton leibet etroas unausge-

glichen, jumal bie Soptaniftin noch, in letzter TTli-

nute einfpringen mußte. Per pbenb, bet mit bet

„Tüaffetmufih" gtanbios eingeleitet mürbe, toitb

in bet Reihe bet Bach-Hanbel-Betanftaltungen

Blockflöten, Schnabelflö-
ten, Gamben, Fiedeln, neue

und alte Streichinstrumente,

Gitarren, Lauten usw.

Teilzahlung

C. A. Wunderlich, gegr. 1854. Siebenbrunn (Vgtld.) 181

einen Ehrenplatz behalten.

Hlilly Spilling.

3 ß i t g t f di i di 1 1
MiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiNiiiimiiiiiii iiiiiiiiinn i n iiiiiiiiniii inminmiiiii numni iiiniimiimiiiiiimiimi iiiuiini n hihi n

Gerftet: fileine Sinfonie (Etftauffühtung), Jat-
nact|: TTlufih mit TTtozart (Etftauffühtung), TJJeis-

mann: Sinfonietta fenera (Etftauffühtung), Pee-
tets: Sinfonie (Utauffühtung), Pepping: pattira
(Etftauffühtung), Egh: Geotgica (Etftauffühtung),
Tüaaß: Hambutgifche Tafelmufih (Erftaufführung),
Graener: üorfpiel, Jnterme33o unb fltie für So-
ptan-Solo, Gambe unb fiammer-Otcheftet (Etft-

auffühtung), fortner: Streicfier-fionjert (Etftauf-

fühtung), d. UJolfutt: Rlariier-fion3ett (Etftauf-

fühtung), Befch: fiutifche Suite (Erftaufführung),

Juon: Rammer-Sinfonie (Etftauffühtung).

Erich tauet hat 3u bet hü^lich uollenbeten

„Rantate 3um 9. Tlotiembet" bes Pichters rjetbett

Böhme bie TTlufih gefchtieben.

Pie Spiel einung Betlin ift eingelaben
tootben, Enbe Ohtobet in ber Unitietfitäts-flula in

Oslo unb im Osloer Runbfunh Roberte auf alten

Jnftrumenten 3U geben.

Tagesdiconth

Per Potsbamer Orgekiirtuos unb Glochenift Prof.
Otto Becher Detanftaltete am 22. Ohtobet anläß-
lich feines 25jähtigen Glocheniftenjubiläums in ber
potsbamer Garnifonhircrje eine Bbenbmufih unter
TTIittoithung bet Sopraniftin Tllatg. Pogt-Gebharbt
unb bes Celliften Curt Becher. ITlan hätte neben
TUethen oon J. S. Bach, Hänbel, Reget bie „fug-
hetta" füt Otgel oon fl. f. Gtaebet.

Pas nächfte Jntetnationale TTlufihfeft,
bas bie Jntetnationale Gefellfchaft füt jeitg enöf-

fifche TTlufih butdifühtt, foll im ftühjahr 1936 in

Barcelona ftattfinben.

3n Pjeibelberg finbet 3U Pfingften 1936 ein

fran3-Schubert-feft ftatt; ben Teilneh-

mern am feft toetben ein 5infoniehon3etr, ein

Rammethon3ett unb ein fiebetabenb geboten.

Pie Stäbte fjeibelbetg unb Ttlannheim beabfich-

tigen gemeinfam bie Purchfühtung eines Ri-
thatb-Sttauß-feftes untet TTIittoithung

bes TTleiftets.

Pas gtoße Haus bet Puisbutget Opet hat
in biefem Jahre einen betattigen flbonnenten-3u-
roachs 3u nerjeidinen, baß Opetnbitehtot Bubolf
Scheel bas Abonnement füt toeitete flnmelbungen
fpetten mußte.

flm 3. Tlooember eröffnet bie Puisbutget Opet
nach Dölligem Ilmbau itjr 3toeites fjaus, bas etroa

1700 Perfonen faßt.

Pas nächfte fchlefifcheTriufihfeft finbet im
Sommer 1936 trabitionsgemäß in Görlitj ftatt.

Es toitb potausfichtlich unter ber Ceitung TJJilhelm

fuctroänglets ftehen.

3n Effen gelangen innerhalb ber ftäbtifchen fion-

5ettoetanftaltungen 1935/36 (Gefamtleitung: Jo-
hannes S ct| ü I e t) folgenbe TDethe lebenbet fiom-

poniften 3ut Aufführung: TJJilh. TTlalet: Otatotium
„Pet etoige Sttom" (Utauffühtung), Rlußmann:
Symphonie c-moll (Etftauffühtung), Eatffon: Sin-
fonietta füt Stteichotcheftet (Etftauffühtung),

Hunöfunh
IDaltet Piemann (£eip3ig) fpielte aus eigenen

Rlatiiettnerhen im Beichsfenber feinet Patetftabt

Hamburg (Suite nach Hebbel op. 23, Urfenbung
ber „Taumaaten", fjumoreshen aus bem Ham-
burger Hafen op . 13g) un0 (m Heichsfenber fiö-

nigsberg (bas gleiche Programm), fotoie im
Beichsfenbet £eip3ig (Etftauffühtung bet „fllten

Hollänbet", Bilbet nach TTleiftern bes 17. Jhs.,

op. 134.)

Im Peutfchlanbfenbet btachte Catl Bittnet am
22. Ohtobet oon ihm entbechte £embalo-Ron3ette
oon Ttlüthel unb Tlichelmann foroie 3roei Quartette

non H- 1- Biegel in Erftaufführung.

Tan5 unb 6umnaftili
Bie bet Jutta Rlamt-Srhule in Betlin ange-
gliebette Tan3gtuppe toutbe einet Peugliebetung
untet3ogen. Pie Gruppe toutbe auf 10 TTlitgliebet

ethöht unb ift in Soliften betGtuppe unb inTans-
gtuppenmitgliebet aufgeteilt. £eitung bet Tan3-
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gruppe: Jutta filamt, mufiRalifdie Eeitung: DJal-

ter Schönberg.

Don ben Berliner Be3irhsämtern (Dolhsbilbungs-

amt) haben in 3ufammenarbeit mit ber TIS. fiul-

turgemeinbe bie Be3irhsämter fjorft IDeffel, Tleu-

hölln, Beinichenborf — ben Tan3abenb innerhalb

ihrer Runftabenbe ber Tan3gruppe Jutta filamt

übertragen. Begleitung: £anbesord)efter Gau Ber-

lin. Dirigent: friebrirh Jung.

Perfonalicn
Der Leiter bes TIS. Beichs-Symphonie-Orchefters,

fran3 pbam, teilt mit, baß er mit bem Der-

faffer rjerfrhiebener, bunt] ben Bing-Derlag, Ber-

lin, herausgegebener Schlager, ge5eichnet „Tert

unb TTlufih oon fran3 pbam", nicht ibentifch, ift.

Der Eanbesleiter ber Beirhsmufihhammer lieffen-

Ttaffau, fiammermufiher Paul fichtmüller,
rourbe auf bie Dauer non 6 Jahren 3um Rats-

herrn ber Stabt Darmftabt berufen,

pn bas Deutfdie Gren3lanbtheater Görlitj rourbe

ber £eip3iger Geiger fjermann £ahl als 1. fion-

3ertmeifter nerpflichtet.

fion3ertmeifter Ebuarb Ofsroalb oom Beiths-

fenber Stuttgart rourbe als Eerjrer ber Diolin-

ausbilbungshlaffen an bie Bab. fjochfchule für

TTlufih in fiarlsruhe, ber fiomponift ÜJilhelm Pe-
terfen als Cehrer für fiompofition unb Tftufih-

theorie an Die Stöbt. Fjochfchule für Tflufin unb

Theater in TTlannheim berufen.

Dem Do3enten an ber Berliner Staatl. phabemie

für fiirchen- unb Sdiulmufih, pbolf 5 trübe
rourbe bie Dienftbe3eirf|nung „Profeffor" Derliehen.

Der 1. Solocellift öer Dresdner Philharmonie, Bi-

charb Stur3enegger erhielt einen Buf nach

Bern als Eehrer ber fionsertausbilbungshlaffe bes

fionferriatoriums, 1. Solocellift bes Ord]efters unb

TTlitglieb bes Streichquartetts.

fjans-TTlartin Theopolb rourbe im pnfrhluß an

feinen filanierabenb in Ropentjagen nom bärtigen

Bunbfunh, außerdem oom Osloer Senber oer-

pflichter. Er fptelte hü^lich in Görlih in bem Rla-

Dierhon3ert non Grieg unter £eitung non fiapell-

meifter BJalter Schartner unb roirb in biefer DJin-

terfpiel3eit u. a. auch als Solift in Sinfonie-

kon3erten in Bochum unb Tflünchen roirhen.

Jubiläum
TnufihDerlag £. p. Challier & Co. (Bicharb
B i r n b a ch), Berlin: 100 ] a h c e ! pm 2. Tlo-

riember 1835 rourbe bie Jubelfirma oon puguft

Challier und Carl Gaillarb gegrünbet. Gaillarb,

einer ber allererften, bie für Bicharb DJagner in

bie Schranken traten, ftarb frh,on 1851. Das Ge-

fchäft führte Challier bis 1865 allein roeiter unb

übergab es bann feinem Sohne TDillibalb. tOilli-

balb Challier (geb. 1841, geft. 1926) ließ feinen

Derlag nor allem eine Pflegeftätte bes beutfchen

Ron3ert-£iebes roerben. Tfleifter roie pnforge, Ber-

ger, fleck, fjermann, fjofmann, Raun, Floren,

Be3niceh, Schillings, Sinbing, Strauß, BJeingatt-

ner ufro. oertrauten ihm ihre töerhe an; man-

chem non ihnen bahnte er ben erften BJeg in bie

Öffentlichheit, pis IBillibalb Challier fidi nach lan-

gem auch für ben Tllufihalienhanbel als Berufs-

ftanb fegensreirhem Schaffen aus pltetsrüchfidi-

ten 1919 non feinem Derlage trennen mußte,

hatte er bie Genugtuung, fein Cebensroerh in bie

fjänbe eines Berufenen übergehen 3U fehen, beffen

£ehrrhef er einft geroefen: Bicharb Birnbach. Die-

fer ift nun feit anberthalb Jahr5ehnten alleiniger

3nh,aber ber firma, bie er burch 3ahlreiche Fleu-

ausgaben, burch neue Heber unb RammermufiR
non Be3nicek, fjermann, ÜJeingartner, Juon, flech,

fiifhi, 3anNe ufro. mit ber Gegenroart nerbinbet.

loöcsnaditiditcn

Der £eitec bes Jenaer fionfernatotiums, Prof.

TDilly Eichemeyer, ift am 24. September 3U

Saalsborf in Braunfthroeig geftorben. Der oer-

ftorbene Rünftler hat ein plter non 56 Jahren er-

reicht. Eichemeyer ftammt aus bem Braunfchroei-

gifchen, hat in £eip3ig an ber Unitterfität unb am
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Don fiatlSdiülec - TTlagbeburg

Das „rOeihnaditsftüch"! — tDietiiel Tränen hat bas fctjon gehoftet, roieoiel firger hat
bas fction gefdiaffen! Späteftens im Doüember geht bas üben baran los unb Dauert
bis 3um Heiligen flbenb, um bann — enblicti, gottlob — auf öreiriiertel 3ahr roieber 3U
nerftummen. £s roäre auffchlußreich, roenn ohne üorherige Bnmelöung einmal alle

Sctjulen feftftellen roürben, roas öa noch alles lebendig ift. Es ift roohl im gefamten Jah-
reslauf bie einige Gelegenheit, bei ber ber DriDatmufiRunterricht auf bas £eben T3e3ug

nimmt, aber bas Ergebnis ift feiten Kulturell roertDoll. Das llleihnachtslieber-üotpourri

3um TTlitfingen ift noch üerhältnismäßig harmlos, es hat fogar ben üorteil, baß es Diel-

leicht auch toirnlich mitgefungen roirb, namentlich, roenn nicht nur bie erfte Strophe bes
immer roieber oergeffenen Testes beigefügt ift. Dann Kommen aber bei ben „fort-

gefchrtttenen" bie „Brillanten fantafien über beliebte TOeihnachtslieber", bie mit Drei-

klangsgenlingel unb gehreu3ten ffänben allerlei T3rillan3 entfalten, aber oon Phantafie
Kaum etroas fpüren laffen. Unb enblich tauchen bie — ach, \o füßen — „Stimmungs-
bilber" auf mit nerführerifchen Titeln, bie fo recht 3U bem paffen, roas ein gefchäfts-

tüchtiger 6eift feit Mahnten aus bem tDeihnachtsfeft gemacht hat: 3ucher unb roie-

berum 3ucher, eine roahre jucherhranhheit, unb nicht nur in ber Tflufihl Dur roenige

pritjatmufiRlehrer haben ben TTlut, hier einen Ulanbel fchaffen 3U roollen. Sie Rönnen
es nur feiten, roeil leiber bie Eltern oft genug immer bas größte Üergnügen an TÖeih-

nachtsmufiR haben, bie fchon bie Urahne fpielte unb nun ber jüngfte Sproß bes Fjaufes

nach monatelanger Tätigkeit als Überrafchung unter bem brennenben Ochterbaum Dor-
trägt. Es erben fich eben nicht nur „Gefeh unb "Rechte roie eine eroige firanhheit fort",

fonbern auch „rOeihnaditsfrüche". Unb roer fie als bas be3eicb.net, roas fie in ben meiften

fällen finb, Schunb unb fiitfch, ber erntet üerftimmung, unb ift er DrirmtmufiRlehrer,

bann fchichen bie Eltern ihre fiinber 3U einem anberen, nach ihr" TTleinung nerftänbnis-

Dolleren, unb bas Übel roächft rodter.

Gerabe bie mufiRalifche Seite ber töeihnacr]ts3eit läßt am beutlichften ernennen, roie

roenig Urteilsriermögen in Elahrheit norhanben ift. Denn auch felbftänbig bennenbe
Eltern, bie fonft nicht als „hitfchförbernb" gelten mögen, Rönnen hier nicht bas Echte

üom falfchen Schein unterfcheiben. Sie roürben einen Ölbruch roohl Raum in ihrem
3immer bulben, roürben alle Er3eugniffe ber fiulturinbuftrie ablehnen, bie mehr nor-

täufchen roollen, als fie finb; aber beim Uleihnachtsftüch finben fie bas fabefte Se-
ftammel nielleicht fogar fchön. Sie empfinben nicht, roie oft eine gan3 einfache TOeife

oon bem 3ucRerfchaum raufchenber Geläufigfceitsübungen bis 3ur Unkenntlichkeit ent-

ftellt roirb unb roie roenig ber puftoanb an lTlitteln bem inneren TOefen entfpricht. Jft

es nicht auch manchmal bie Eitelheit, bie hier auf fioften ber lIleihnachtsmufiR fich breit

macht? Ober müffen bie fchlichten tDeifen immer erft parfümiert roerben, bamit fie ge-

fellfchaftsfähig erfcheinen? Ober foll gerabe bas Derbecht roerben, roas bie tDeifen ur-

fprünglich mitteilen roollten: Einfachheit unb "Reinheit? Ober ift Ehrlichheit oor fich felfaft
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ein unerroünfchter Geöanke? möchte man üielleicht nicht Daran erinnert roeröen, Daß

man eine töeihenacht feiert, unD nicht Das größte Gefchäft öes Jahres? Hier ficti aber

Darüber klar ift, baß öie GrunDlage jeDer fiultur im Begriff Öes Echten unö tüatirriaf-

tigen ruht, roer fich, roeiter beroußt roirD, Daß eine neue £ebensh,altung unö fiultur 3U

allererft bei ihm felbft beginnen muß, follte öer nicht beginnen, auch üb" Die TTlufiN öer

meihnacht einmal nachjuöenhen?

Hie alten Uleihnachtsbräuche, non öenen Ttlofers „Tönenöe Dolksaltertümer" hünöen,

oöer öie lüeihnachtshefte öer „TTlufih" Dom Be3ember 1931 unö 1933, Diele tDeih,-

nachtslieöer unö auch öie großen fiunftroerke fetten alle noraus, öaß fie 3um Bienft

einer gemeinfamen feier uerroenöet roeröen. Sie finb reine Gebrauchsmufik, öie nur in

öem ihr gemäßen Rahmen recht am Platte ift. Diele öarion rierlieren mit Öer Übertra-

gung in öen engeren Baum öes fjeimes ihren eigentlichen Sinn. Sie finö klanglicher

flusöruch öer Glaubensgemeinfchaft unö brauchen 3um mittönen beiöes, Glauben unö

Gemeinfchaft. Biefe innere Grunöhaltung als feelifche Bereitfch,aft ift auch öie Boraus-

fet^ung öer häuslichen löeihnachtsmufik, ohne öie fie leer unö finnlos roirö.

pber roie felbft öas TotengeDenhen oft genug nur flnlaß ift 3u einem „fiirch,enhon3ert

mit namhaften Soliften", fo roirö auch Durch, manche prachtentfaltenöe BJeihnachts-

mufih öer Sinn öer IDeihnachtsfeier nach öer Seite öes mufihalifchen Genuffes rier-

fchoben, roenn nicht öas tüerfc aus öem echten tDeihnachtsgeifte heraus empfunöen
rouröe unö roieöergegeben roirö. Bon öiefem Blichpunhte aus läßt fich Leicfi t beurteilen,

roas fchon an einem filaüierftüch etroa echt unö roas hünftlich. unö falfch ift. IDer fich

fo bemüht, meihnachtsmufih nicht nur mit öen Ohren, fonöem rnelmehr mit einem

reinen Fje^en 3U hören, öem roirö manchmal eine hieine, anfpruchslofe TTleloöie mehr
geben als ein erfthlaffiges Sinfonieorchefter unter einem berühmten Birigenten. Ber

fteht aber auch Damit öem Bolkstum naher als öer Abonnent öes fion3ertfaales. Benn
öiefe Pjirtenroeifen oöer firippenlieöer oöer geiftlichen Gefänge finö echt unö roahr, roeil

fie aus Öemfelben fireife ftammen, öer fie fang, roeil fie auch nicht mehr fcheinen roollen,

als fie finö. Sie roeröen gefälfcht, roenn fie mit gefchmächlerifchen 3utaten oerfehen

roeröen, roenn fie moöernifiert roeröen, roenn fie in öen fion3ertfaal uerfeht roeröen, unö
roenn fie rton „großen fiünftlern interpretiert" roeröen 3um „publihumserfolg". Bei öen

tDeihnachtslieöern merkt man noch am eheften öen Unterfchieö non echt unö unecht,

roenn man fie Öann non Rinöern gefungen hört, nicht im Ch,orkon3ert, fonöem fo um
öie plöoents3eit herum, ohne äußeren flnlaß \ e\\z fut ^ felb ft gefungen

„für fich felbft" muß man öiefe lieber fingen, roenn man ihnen nahe Rommen roill, unö
rior allem: man muß felbft fingen! Sich norfingen laffen, ift fchon ein Berichten, ein

Beifeiteftehen. Sie fich fem Schallplatte oöer fiaöio norfingen laffen, ohne auch nur öas
Berlangen 3um mitfingen 3u nerfpüren, ift ein Beroeis feelifcher Taubheit. Unö fich

feiner ungelenken Stimme fchämen unö öarum fchroeigen, roenn öie anöeren fingen, ift

ein lTlißrierftänönis. So roie öer kirchliche Choral ein Bekenntnis öer gefamten Ge-

meinöe fein foll unö fich Der Schroeigenöe non öiefer Gemeinöe felbft ausfließt, fo

foröert auch Das häusliche Singen 3ur meihnacht öie Anteilnahme aller familienmit-

glieöer, unö öer Schroeigenöe ftellt fich nicht nur außerhalb, er ftört auch Damit öie Sin-
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genöen unö macht fic befangen, toeil fie nun nicht mehr für fich fingen, fonöern 3U Bor-
fmgenöen getooröen finö. Hange 3eit roar öer Beftanb an TÜeihnachtslieöern nicht feht
umfangreich, unö öie am meiften oerbreiteten roaren nicht öie roertoollften. Unfere
jeit hat es leicht, aus öen Dielen fchönen, alten Hieöern, öie namentlich t>er Bärenreiter-
unö öer fiallmeyer-Berlag neugeörucht haben, aus3uroählen unö 3U erkennen, toie ernft
unö herb unö öoch innig öie Töne toaren, öie tior alten Seiten 3ur IDeihnacht erklangen,
unö roie öiefer mufikalifche pusöruck unferer puffaffung nähet fteht als manche kinöer-
tumlich fein follenöe Süßigkeiten. Sehr Diele öanon finö auch mit nerfchieöenen Unftru-
menten fpielbat unö geben öamit öet fjausmufik manche roertDolle pnregung.

Es ift toohl Nein feft fo offen für öie fjausmufik roj e geraöe öas ÜJeihnachtsfeft. nicht
nur öie langen Ulinterabenöe rufen nach gemeinfamer mufikalifcher Betätigung, es
fcheint, als ob auch öie fielen 3ur Pör>ents3eit aufgefchloffener unö empfänglicher finö
für manche filänge, öie fonft Dom geräufchoollen plltag übertönt roeröen. fjier ift jeht
eine Haltung öes ITlufoierens im Entftehen, öie immer mehr 3u öen alten TTleiftern 3U-
rückfinöet unö in ihnen, öie oon öer früher herrfchenöen Bomantik all3ufehr nernach-
läffigt rouröen, immer neue Schätze ausgräbt unö fich an ihnen auf oiele tOeife er-
quickt unö bereichert. Uas foll nicht öa3u führen, öaß eine neue Einfeitigkeit heran-
ge3üchtet roeröe, öie nun roieöerum öie Bomantik gan3 ablehnt, pber roer einmal öie
feelifchen firaftftröme öer neuentöeckten „plten" in fich aufgenommen hat, roirö fich
öarüber klar fein, öap" öamit öas Gebiet öer TTlufik ebenfo erweitert roirö roie öer Um-
fang öer inneren Erlebnismöglichketten. Iliefe „alten" TTleifter fühlten fich l'a nicht als
pusnahmemenfchen oon befonöerer Begnaöung, fie roaren auch für fich nur öie Ran-
toren unö Organiften ihres befcheiöenen Cebenskreifes, unö hanöroerkliche Tüchtigkeit
galt ihnen als einiger TTlaßfrab für ihr Tun. TOeniger öie Erfinöung öes neuen, als
öie flusfchmüdmng öes Borhanöenen befchäftigte fie 3U allermeift. Unö roo fie aus
eigenem fchufen, blieben fie öoch öer Eebensäußerung ihrer 3eit treu: öer felbftoerftänö-
lichen unö rückhaltlofen Binöung an öie Semeinfchaft, getragen oon einer einheitlichen
Fjaltung, öie im Glauben ruu^elte. puch öie Beligionsfpaltung änöerte 3unächft noch
nicht oiel öaran; öenn roenn auch öas tüas öes Glaubens nun nicht mehr überall gleich-
klang, öas TDie öes Hebens im Glauben roar öasfelbe geblieben: eine freuöige Bereit-
roilligkeit 3ur reftlofen Einorönung öes Eisernen im Bienfte öes Gemeinfamen. Biefe
fefte Grunölage Öes TDollens fpricht fich auch in öer Tllufik aus, öie faft ausnahmslos
filarheit, "Reinheit unö Buhe atmet, aber — um mit Schiller 3U reöen — „Buhe öer
Üollenöung, nicht Öer Trägheit; eine Buhe, öie aus Öem Gleichgewicht, nicht' aus öem
Stillftanö öer firäfte, öie aus öer fülle, nicht aus öer Eeerheit fließt unö non öem Ge-
fühl eines unenölichen Bermögens begleitet roirö". Bie fieufchheit öes Empfinöens, öie
nur fcheinbar Kühle 3urückhaltung rouröe, erfcheint unferer 3eit geraöe3u als Erlöfung,
aber nicht als Erlöfung non uns felbft, fonöern als Einführung 3U uns felbft, 3u unferem
befferen Jcrj, öas uns roie öas unroieöerbringlich verloren gegangene paraöies öer
Rinöheit anmutet. Brahms fang noch: „0 müßt ich öoch öen TOeg 3urück . .

." tDir
können ihn gehen öurch öas mittel öer Blufft aus öer Seit oor unö um Bach. V3zt
auch nur erft in einem einigen tDerke ÖaDon gefpürt hat, roie öaoon roeit über Öen
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mufihalifdien Genuß hinaus öas gan3e TDefen einer inneren £äuterung teilhaftig roirö,

öer roirö immer roieöer öahin 3urückfinüen. "Die ungeheuren feelifcrjen Erfchütterungen,

öie mir alle öurchleben mußten, finö öer Grunö öafür, öaß mir uns roieöer mehr 3U öer

apollinifdien fiunft öes Ebenmaßes unö öer "Ruhe hinge3ogen fühlen als 3um TJiony-

fifchen öes Baufches. Die Tleuherausgabe öer alten „fileinmeifter" ift nicht eine

TTTufeums arbeit, fonöern eine politifche Tat! Jt\tz BJirhung läßt fich nicht ftatiftifch

meffen, aber fie hat öffentlichen unö nicht geringen flnteil an öer Tleugeburt öer öeut-

fchen Seele.

fjier finöet man geraöe für Öie tDeihnachts3eit fo unerfchöpfliches filanggut, öaß man

mit Staunen inne roirö, roieoiele fioftbarheiten fich oie uergangene 3^it entgehen ließ

aus Unkenntnis unö Borurteil, fluch öas fiinfinöen 3U öiefer TTlufih ift 3U TDeihnachten

am leichteften; öenn in öer fjauptfache finö TJolkslieöer öer Rem öes Ga^en. "Die Ur-

fprungsnähe öiefer Stücke läßt fie unmittelbar eingänglich roeröen jeöem, öer felbft

noch im Bolkstume fich 3U fjaufe fühlt unö auch in öer TTlufih nicht öes parfüms oöer

öes Opiates beöarf, um glücklich 3" fein- tDas öer TUanösbeker Bote bittet in feinem

flbenölieö: „£aß uns einfältig roeröen...", ift nirgenös fo nachhaltig geformt roie in

öer alten meihriachtsmufik, unö überhaupt in öer alten TTlufik. Sie hat öafür rion be-

rufenen Berufsmufikern oft genug Spott unö Derachtung geerntet.

3roei große Üor3üge hat öiefe TTlufik: Sie erforöert nur geringe technifche TJorkenntniffe

(Öafür aber oft reichliche „mufikalifche", 3. B. 3ählen muß man tüchtig bei Öen meiften!},

unö fie ift in ihrem Kiefen meift nicht an beftimmte Klangfarben gebunöen, man kann

fie alfo auf beliebigen Jnftrumenten fpielen. So gehen öie meiften Stücke für Block-

flöten auch recht gut für Geigen; öer Generalbaß, auf einem heutigen ßlaniere gefpielt,

hat meift öie Baßftimme öer Jnftrumente öabei, öie 3ur Tlot alfo entbehrt roeröen kann.

Die alte TTlufih uerträgt auch in Öen meiften fällen eine beliebige Stärkenbefetjung, fie

ift alfo non Soliften bis 3um „ Blaffenmor" gleich gut fpielbar.

Die geringen technifchen flnforöerungen machen fie geeignet für eine flrt öes TTTufi3ie-

rens, roie fie bis heute noch nicht öa mar, roie fie aber nielleicht befonöers 3U TDeih-

nachten auch am leichteften „erftauf3ufOhren" ift: öas Gemeinfchaftsmufi-
3ieren. Einmal heißt öas: für öie Gemeinfchaft mutieren. "Daß man für eine

TUeihnachtsmufih auch noch Eintrittsgelb foröert, ift öoch fchon kaum noch ernft 3U

nehmen, oöer man müßte es bitter ernft nehmen, flber öas ift es gar nicht, roas ge-

meint ift. Sonöern nielmehr öas Hineintragen öer TTlufik ins Bolk. TJas TJJeihnachts-

fingen, öas in nielerlei formen noch lebenöig ift, roenn auch oft 3um Bettelfingen ent-

artet, könnte eine fröhliche Urftänö feiern, roenn alle Berufsmufiker auf öen Geöanken

kämen, öaß auch fie eine üolkstumspflicht haben, unö roenn fie fich öurch öiefen Ge-

öanken nerleiten ließen, nun am Heiligen flbenö überall frei 3U mutieren, flicht etroa

als geräufchnolle piahmufik mit einer „fantafie über ,£s ift ein Hof entfprungen' für

großes TTlilitärorchefter" unö fchließenö mit einem fctmeiöigen TTlarfch: „Her TUeih-

nachtsmann kommt!", fonöern öie nolkstümliche nTufih in kleinfter Befetjung 3U 3roei

oöer örei Stimmen auf öie Straßen unö in öie GroßftaÖthöfe tragen in uneigennützigem

TJienft an öer Sache, nämlich altes, „abgefunkenes" Bolksgut roieöer lebenöig 3U
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machen. Der Einroanö, öaß folche Meinen Gruppen „nicht Klingen" oöer nicht genügenö

beaditet roeröen, ift gan3 hinfällig; öenn in Bayern geht es öoct] fchon immer mit Gi-

tarren unö Klarinetten, roarum nicht auch bei uns? HJenn roirKlich echte DolKsmufiK

hier erklingt, Dann roirö öas geroiß auch öen einen oöer antjeren anregen, fo ein 3n-

flrument fpielen 3U lernen, unö öen Geroinn hätten öann auch tiie TTlufiKer felbft. 3roei

Geigen finö auch fchon genug, aber roer Don öen PrioatmufiKlehrern hält fo roenig auf

ÜJüröe, öaß er öiefes Opfer brächte? Oöer müßten öa3u auch erft roieber behöröliche

Erlaubnisfcheine ufro. ufro. eingeholt roeröen, oöer Prüfungen abgelegt, Diplome er-

roorben roeröen? Ein gan3 Klein roenig guter tUille, öas ift genug Selbftoer-

ftänölich müßten fidl öie Chöre auch beteiligen, aber nicht als impofante lTlaffenerfchei-

nung „Stille flacht" uon öreißigtaufenö Sängern. Je Kleiner öie Gruppe, um fo

größer öer m e n f et] l i ch e liiert.

Tloch ein anöerer üorfchlag fei gemacht, öer auch geraöe 3u ÜJeihnachten noch am leicb,-

teften ausführbar ift, roeil öa öoeh einige Starre Don uns toeicht. Ulie roäre es, roenn

fogar öie allerhöchften TTlufiKbeamten öer Stäöte, öie fjerren GeneralmufiKöireKtoren,

auch einmal etroas fürs DolK täten? (Denn öaß ihre Sinfonien Dom „DolK" angehört
roüröen, glauben roohl nur roenige.) IDenn in einem großen Saale auf Einlaöung öes

Stäötifchen Orchefters alle EaienmufiKanten mit öen üirtuofen einmal am gleichen pult

fihen, fich uon ihnen führen laffen unö öabei lernen, richtig unö finngemäß 3U mufi-

3ieren? Ttlit öer alten TTlufiK roäre öas gut möglich. Unö öie Staötbücherei, öie öafür
öie Tloten unentgeltlich bereitftellen roüröe, hätte für öie Gemeinfchaft mehr getan als

mit öem Ausleihen oon ebenfotrielen Romanen, Könnte öas nicht eine her3ftärhenöe

Sache roeröen, eine „mufiKalifche Eleihnactitsfeier", öie allen freuöe macht, riielleicht

fogar Öen fjerren Generälen? Der GeöanKe ift nämlich gar nicht fo ungewöhnlich. Er

überträgt nur auf öie Großftäöte öas, roas auch — roieöer einmal! — in Oberbayern
unö im Gebirge gan3 felbftnerftänölich ift- öaß man nämlich für gemeinfame
Angelegenheiten auch gemeinfam mufi3iert. Unö roenn öa fo ein

gan3es Dorf mufoiert, öann haben alle noch mehr öanon als nur öie freuöe am mufi-

halifchen Enöergebnis, nämlich eine Stärkung öes Gemeinfchaftsgefüt)les, öes „3u-

fammengehörigheitsberoußtfeins", öie alle möglicherroeife riorgeKommenen falfchen

Poten hunöertfach aufroiegt. Sollte öem Stäöter nicht möglich fein, roas öen bayrifchen

Dauern unö Pjol3arbeitern möglich ift? Pber öas Deifpiel muß erft einmal gegeben
roeröen, unö vielleicht Käme öaöurch mancher auch 3um TlachöenKen über öie frage,

roas öenn eigentlich „TTlufiKKultur" ift? Hier be3roeifelt noch, öaß öiefes Deifpiel in

hunöerten Kleinen Gruppen nachgeahmt roüröe? märe öas nicht fegensreich, roenn man
öamit auch öie außermufiKalifchen Kraftquellen Öer alten TTlufiK nutzbar machte für ein

gan3es DolK? Jeöer mufiKalifche Schulmeifter Kann auf feinem Dorfe hier Pionier einer

neuen lTlufiKpflege roeröen foiele finö es fchon lange!], aber roelche Staötgemeinöe

fängt an?? Jetjt 3ur DorroeihnachtS3eit ift öer befte flugenblicK, roer ihn nuht, hat einen

großen üorfprung! . .

.

So reicht öie roeihnachtliche lTlufiKpflege hinaus über öen Kreis öes feftes unö Kann
anregenö für öas gan3e lTlufiKjahr roeröen. Tlach öem Spiel eines Kleinen collegium
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musicum, bas toeber 3ur tDeihnachts3eit, noch Don roeihnachtlichen Boten (Bach, fjän-

bel, Telemann) erklungen mar, hörte ich bas Urteil: „Es mar toie tüeihnachten!" Unb
biefe TTleinung trifft ben Rem bes Garßen; benn faft überall in biefer ITlufih ift bie tiefe

Ruhe, bie neufche Reinheit unb bie glaubensfefte Strenge ber form, bie uns im £eben

fch.on fo fremb geroorben ift, bafs roir meinen, fie uns nur 3ur IDeihnacht einmal ner-

ftohlen leiften 3U bürfen. ITlit biefer TTlufih „Kann man fich jeben Tag IDeilinachten be-

reiten" unb bas gan3e Jahr hann fchließlich oon ihr aus Stärkung bes Ebelften ge-

raumen.

Dom ftuhlau-Badi-fianon Becthotmns
üon TD a 1 1 h e r 11 o h l - Berlin

pnfangs fluguft 1825 fchreibt Rarl I10I3 in Baben, roo Beethooen Sommeraufenthalt

genommen hat, ins Ronnerfationsheft:

„Ruhlau 1

] ift in TOien. Beutfdier Rapellmeifter. £r hat eine Oper gefchrieben: Bie

Bäubersburg, roelche bort fehr gefallen hat. Schroenne bich!"

pm 2. September 1825 finbet bei Beethonen in Baben bie Sefellfchaft ftatt, non ber

Jgna3 Don Seyfrieb im flnhang 3u feinen „Stubien ufro." er3ählt, ohne felbft babei ge-

roefen 3U fein. Tladi feiner etroas phantaftifch-heiteren £r3ählung hatte Tobias Has-

linger eine Canbpartie nach Baben ueranftaltet, an ber außer ihm Ruhlau, ber Oboift

profeffor Seilner, ber Rlanierfabrikant Graf, Rarl fjol3 unb roahrfcheinlich auch

fifcher (?) teilnahmen.

Beethorien neranlaßt bie Gäfte 3U einem fchönen, aber anftrengenben Spa3iergang

burch bas rei3üolle fjelenental. fjier roirb in bem Gafthaufe, roo Beethooen unb fein

Gefolge bie einigen Gäfte finb, ein TTlittagsmahl eingenommen, bas reichlich begaffen

roirb. Seyfrieb fprid-jt hier fchon Don „Sillery", ber gefloffen fei.

In Beethooens tDohnung habe man bann mit Böslauer oom beften Gecoächs bas

Gelage fortgefeht.

Seyfrieb berichtet: „Ber joniale Pjauspatron mar in ber liebensroürbigften Caune, non

ber fidl auch feine freunbe, ohne bie Greven ber TDohlanftänbigheit 3U überfchreiten,

mit fortgeriffen fühlten."

Töenn roir bie 3unerläffigheit bes Berichtes bis 3U biefer Stelle 3ugeben möchten, hier

müffen roir roiberfprechen: £s blieb nicht bei „mohlanftänbigneit". Tlicht umfonft finb

aus bem Ronoerfationsheft 20 Seiten herausgefchnitten. Bie Befte 3eigen noch .wr

Genüge an, baß bie TDeinlaune 3U Bemerkungen Anlaß gab, bie man nicht gerabe

„roohlanftänbig" nennen kann.

*) friebriäl Kufjlau (1786—1832) ^atte in fjamburg unter (Ihr. 5r. Scfjroen&e, bem nadj-
folger Philipp (Emonuel Badjs, ftubiert unb mar fett 1813 Kgl. Kammermufifeer unb Qoffeompo-
fiteur in Kopenhagen. fluf3er einigen (Dpern, uon benen bie erfte (1814) Ijier oben ermähnt rourbe,
fdjrieb er 3 5Iötenquartette (Slötenquartette roerben fpäter auch, in ben Konnerfationsheften ange-
führt), KIaoierfeon3erte, Diolin- unb Klaoierfonaien, uon benen bie letjteren heute nodj als roert-
ooftes Unterrid)tsmer& für Anfänger im Klanterfpiet gelten.
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pber audi bie roeitere Er3äh,lung Seyfriebs, Die Thayer unb olle, bie aus ihm fchöpften
unb fiai auf feine Angaben oerliefjen, als roahr annahmen, fcheint nicht ben Tatfachen
3U entfptedien: „Ruhlau fchrieb aus öem Stegreif einen Ranon übet öen Tlamen
B-a-c-h, unb BeethoDen toeiltfe bem flnbenhen biefes genußreichen Tages nact|-

ftehenbes Jmpromptu, inbem er ben heitern Schern fällte (ich bennoch nielleicht ber
geehrte Runftgenoffe baburch nerlerjt fühlen, bes anbern Tages burch folgenbe feilen

3u entfchulbigen bemüht mar:" (£s folgt ber Brief Beethoriens an Ruhlau nom 3. Sep-
tember 1825). —
puct) Carl Throne führt in feinem Buche: „friebrich Ruhlau" nur bie £r3ählung
Seyfriebs an unb berichtet nach öiefem, bafj Ruhlau nach öem Spa3iergang burch, bas
fjelenental in Beethoriens UJohnung „ftehenben fufks" einen Ranon über ben Tlamen
B a ch gefchneben habe.

TJoch ehe mir 3u ber Sache felbft übergehen, roollen mir nach öem Ronoerfationsheft
bie Ereigniffe 3ufammenfaffenb uerfolgen.

ITlan firft alfo beim TJöslauer im fjelenental 3ufammen.

Pj o 1 3 : TTlit fjänbel treibt er Keinen fjanbel —
Onhe möchte es 3u flnfang October geben —
Unb bas Clariier-Trio in B ba3u, er ift aber um einen Clanierfpieler nerlegen, es ift

ihm keiner tüchtig genug.

Bochlet roäre nielleicht noch beffer, C3erny fchlägt mehr als er fpielt.

Donationen uon Cjerny.

fj o 1 3 : Schiefinger ift aber gleich bereit.

Haslinger: Es follte immer bie Einroilligung bes putors ba3u feyn.

Unb auf ben nann bas Sefeh Oefterreich nicht hinausroirfcen.

{Es hanbelt fich hier um ben Tlachbruch, ben Schlefmger nicht oerfchmäht.)
bey ber majeftät ift er fchrnach angefdirieben.

TOittafen follte nach öes Raifers TOillen.

Bus präg.

Starke ift auch ein Schüler plbrechtsbergers.

Ein guter Baumeifter, es fällt ihm nichts ein.

6riect|ifcr]e Tonarten?

TOollen roir in bie Stabt gehen?

Baben.

Ober roollen Sie gleich hier bleiben

Caftelli roill burchaus ben mufihalifchen Tobias bearbeiten,

flber er roill eine Romifche Cantate machen, bas roäre etroas neues.

Untrobuction: Tobias Geburt. Hebel fingen: TDehe! Ulehe!

TDolken unb Tlebel uerfchroinben nicht non ber Scene. —
Fjänbel roelcher affectirt.

toährenb bem Spielen 3u componiren.

B e e t h o o e n : roo ift ber Rarbinal oergefkn.
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fj a s l i n g e

r

: nach. Jfch.1. Babeort bei Gmunben.

Tleun perjte

3ips (Dienet bes £r3her3ogs TiubolphJ roar ihm [ehe 3ugethan.

IDährenb pferbe im Stalle ftehn.

Unterhaus macht geheime Umtriebe,

oon roem?

Die lateinifche Titulatur roürbe ich bei fjofagenten Bonn erhalten.

Jcf| bin für beutfeh.

Jetit fallen auch alle Triufikftüche (roegen bes Titel) ohne Tert 3ur Cenfur kommen.
TOahrfcheinlich auch roegen 0er Ueöication.

Jm allgemeinen.

Bei Büchern muß öie Schriftliche Einroilligung beigebracht roeröen.

Es müffen oielleidit firti einige behlagt haben.

Kleinlich

Es gibt gegen 20 Cenforen, auch "Ruprecht
2

) ift einer,

fj a s l i n g e r: TDit hatten oorigen Jahre guten Döslauer hur erhalten, unb glaubten

baß es auch heute feyn mürbe. leibet ift biefes aber nicht ber fall.

Fj 0 1 3 : £s toirb ein 3immergut befprochen.

Dater-Derhältniffe

fian3ley-Üerhältniffe

Directions-Derhältntffe

£r bekommt oon ber frau keinen Urlaub!

£auf3ettel

Das könnte mit großer Ehre gefdiehen.

fj a s l i n g e r : TOir hommen in TOien eines Bbenbs bei mir 3ufammen unb bann

roollen roir üöslauer trinken.

TOir haben guten im fieller

Eben haben roir einen Eimer bekommen.

Don TTlaria-. Brunn,

fj 0 1 3 : b e y b e
2
/4 Takt auf »/*.

fj a s l i n g e r : Sie kennen boch, fjenbel fo gut. Jn 3äh- bur (man ift noch beim

Effen unb befchäftigt fich eben mit Back-fjänbeln).

ß u h l a u : fjaffe Bach-fjänbl finb mir lieber als biefe nto.

Haslinger: Er muß 3U f u ß nach töten als Strafe.

fiu h l au : fotellen — blau eingebunben ftehen gefangen im Stall (Bnfpielung auf

fifdier!)

R u h l au (fährt fort): TTlonfieur be Bois. Sanbelhol3 Fjol3 Chrifti!

(pnfpielung auf fiarl fjol3!)

2
) 3ot). Baptift Ruppredft (1776—1846), Sdjriftfteller unö Bü<$er3enfor, öer mehrmals in öen Kon-
oerfationsleften auftritt, f<$rieb äas <Eebi<$t „ITIerfeenftein", bas BeettjoDen 1814 in 2 £iebern
oertonte.
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Pj a s 1 1 n g e r : St(einer) roegen meiner, nur mich, nidit.

IDas ift es mit bem Quartette

St(einer) hat mit Jhcem Bruber — aber leiber nidit mit tiem Derfaffer rierhanbelt.

Hat gar keine Pjanölung eröffnet,

mir haben oon ihm TTlanufcripte rückgekauft.

Eeichte Hlaare fpeißt gerne öer Direktor (fiuhlau).

H o I3 : Jdi habe heute ben Strich Dergeffen, rooran ich ihn hiehet führen roollte.

Die Uiberfehung roirb folgen.

Das Uirectorium hat heute noch fjofbienft (Fjol3 neckt roieber fiuhlau).

Haslinger: Steht unter bem Pantoffel

Sogar unter ben Patfchen

Her Subftitut getraut fich nicht bis er bie UJirklichkeit Kömmt.

Der Direktor finbet bas Tempo nicht.

Der Subftitut hat fich öie Quartetten aus ben Stimmen in Partitur gefchrieben . .

.

Piringer — fifcher — H0I3 u ich sollen Sie nächften Sommer 3U einer Partie
nach Trieft — Denebig — mit einem feparat Eiltoagen einlaben.

UJenn Gott roill auf 3 ÜJocrjen.

IDir laffen bie TTleeresftille noran, bann ben Sturm folgen, (flnfpielung auf Beet-

honens „TTleeresftille unb glückliche fahrt"!)

maren Sie fchon auf bem Tfleere

In 8 Stunben

In ber Dacht

Ein tDallfffch foll bie fjonneur machen

Doch roenigftens ein fjeufifcb,.

Dur Kein Stochfifctj.

Soll beftellt roerben.

fiuhlau: Steiner roirft Steine nach Haslinger.

fifcher hat forellen 3U fangen.

Pjol3 roürbe morgen gehakt,

fj 0 1 3 : Jch roerbe noch 5 Jahre märten, unb bann bes Direktors 3toeiglein heiraten,

fi u h l a u : eher in bas filofter, ober in ben fierker.

TTleine Tochter bekäme bas Gelb, ber Fjö^erne Herr n i et] t . .

.

roenn mir nur rothen mein gehabt hätten!

eheliche pflichten

Pj 0 1 3 : Dockleberner! (pnfpielung auf Docklet).

fiuhlau: Der hat gar keine Pflichten.

Dick ift gut für ben Sommer, ba geht man im Schatten [parieren .

.

H 0 L 3 : Haslinger ein kleiner nerfchmihter fierl. Tuftfpiel in 1 pikt mit Gefang —
TFlufikftücke bei Steiner 3U haben,

fi u h I a u : Fjol3 hat überall tDerth, — ftark gefucht — befonbers im UJinter . .

.

Haslinger: Der Direktor fteht erft um 7 Uhr auf. Er lag heute noch im Bette

als mir fchon im TDagen fafkn . .

.
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(Bali) hinter biefen Bemerkungen fehlen 20 Blätter, bie herausgefchnitten finb.)

Tlun melbet Schinbler IDürfel
3

) an. Es fchänt aber, baß Schinbler fich nach öer Be-
grüßung balö roieber entfernt hat. Seine Schrift erfcheint nicht mehr in Öiefem fion-

rierfationsheft, nachbem er einige IDorte 3ur Einführung HJürfels gefchrieben hat.

S ch, i n b l e r : Haslinger erfuchte mich, Sie 3U prerieniren, baß er Hhnen heute ben Prof.

IDürfel riorftellen roirb, roas Sie ihm bereits erlaubt haben follen, roie er fagt.

ÜJürfel fpielt f ch ö n , roeniger brillant, u komponirt auch recht hübfche filariier-

mufik. —
Ruhlau.

Ein fehr befcheibener mann, leiber aber [ehr fchroächjiche fionftitution, hektifch,

fagt man.

ja, gan3 recht, eine Conftitution ä I' putriche.

hilf fjimmel, roenn uns bie Poli3ey einmal erfaßt. (Schinbler ab).

Haslinger: firönungs-tDa^er toerben rooll bei Diabelli erfcheinen.

Eine charakt. Sonate für C3akan in roelcher ausgebrücht roirb roie bie neue Schiff-

brüche in presburg gebaut roirb (C3akani — altungarifcher Streithammer).
Seltner ift ja profeffor beim Derein.

Jch roill aufs Jahr biefe Jbee ausführen.

Bäber bekomme ich gratis roegen ber Branb non Baben.

Fjabe über f 400 abgeliefert,

unb ein Belobungs Dekret erhalten.

(Jrgenb aus ber Gefellfchaft macht bie kleine Tlotenfki35e:)

Haslinger: Jen. roerbe bann bie Equale herausgeben.

DJ ü r f e l
: Jch habe nicht geroagt meine pufroartung 3U machen, roeil ich hier 3u roenig

bekannt roar!

Pjaslinger: pletanber hat mit fj. o. IDürfel über Jh.re J h m geroibmeten
Sonaten in IDarfchau gefprochen. (Drei Sonaten in A, c, G für filarrier unb üio-
line, op. 30, bem Ratfcc fllejeanber I. oon Bußlanb geroibmet, gefchneben 1802,

erfchienen 1813.)

Jch roürbe biefes mit einem neuen merke in Erinnerung bringen.

3
) DJifiielm IDürfel (1791—1852), ein Bötmte, rouröe 1815 £efjrer am Konferoatorium in DJarftfmu
unb feam 1825 narf; töten, wo er 1826 ITlufifeöirefetor am Kärtnertortfyeater rouroe (Er kompo-
nierte (Dpern unö Stüdte für Klaoier.



r

n o h I : D o m fiu h I au-B a d\ - R ano n \\\

ED ü r f e 1 : Hie fiaiferliche flntroort auf bie herrlichen Sonaten ftaö riermuthlich in

fchjechte fjänbe genommen, aber es roäre nöthig an fiaifer felbft einige 3Eilen 3U

fchreiben.

£s ift allgemein benannt in ber Hielt.

Haslinger: flleranber ift feh,r für gcofSe meine eingenommen . .

.

TD ü r f e l : Fjetr Don BeethoDen lieben eine frötilidie Gefellfchaft, unö mit ift bies um
fo angenehmer roeil ich. ein luftiges Temperament habe.

(Ulan fpricht bann roeiter non Bogler in Darmftabt, uon Sauerbrunnen unb anbem
Hingen.)

Pjaslinger:Jn Copenhagen giebt man Chriftus — TTleffe in C — gan3 aor3üglidi.

ID ü r f e l : Die Böhmen liefern alles, nur einen Beethofen nicht. —
Haslinger: Biefen HJinter roirb fibelio in Copenhagen gegeben . .

.

Der Champagner ift oon bem 2ten Rapellmeifter Boblhof.

TD ü r f e l : £r ift acht, roeil man ben Champagner aus Jrannreich. gebracht hat für ben

Gefanbten aus portugall. mir haben ihn geftohjen. —
Bas metter ift uns günftig roeil roir uns fehr gut unterhalten unb gute Gefellfdiaft

beyfammen haben,

(nian fitft alfo roohl noch in ber tDirtfchaft im fjelenental.)

TD ü r f e l : 3m Tlorben liebt man THüfik.

Barf ich mich unterftehen 3t\wn eines non meinen unbebeutenben Arbeiten 3U

roibbmen.

(Tlach einigen hu^en Bemerkungen Haslingers unb eines anbem folgt eine Tloten-

fhi33e:)

tö ü r f e l : £s ift in allen 4 Sdilüßeln eines nehmlidi Bach

Bas ift bie Aufgabe bie aufgelöst ift. Ein Tiäthfel.
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EMre es möglich, *>aß man bei oberflächlichem flnfchauen biefer Sm^e an öen pn-

fang eines Ranons oon Ruhlau über B a ch hat benhen Rönnen? Unmittelbar unter

biefen Korten IDürfels folgt ber Ranon Beethooens:

Hon einem Ranon Ruhlaus ift alfo hier in biefem Fjefte nichts 3U finben.

3ch roeiß nicht, ob es einen folchen überhaupt gibt.

fjier aber ift ber pnfang bes Ranons Ruhlau — Bach Eon Beethooen, ber allerdings

nicht gan3 3U enträtfeln ift, ba roohl bie fortgefchrittene Stimmung mitroirhte, bie

ohnehin nicht beutliche Tlotenfchrift bes TTleifters noch mehr 3U nerroirren.

"Das mag Beethorien roohl 3U feinem Briefe beroegt haben, ben er am anbern Tage an

Ruhlau fchrieb:

Baben, am 3. September 1825.

3ch muß geftehen, baß auch mir ber Champagner geftern gar feh,r 3U Ropf geftiegen,

unb ich abermals bie Erfahrung machen mußte, baß berg. meine UlirhungsKräfte eher
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unterörüchen als beföröern, öenn fo leicht ich fonft öoch auf öer Stelle 311 antroorten

im Stanöe bin, fo roeiß ich öodl gar nicht mehr, roas ich. geftern gefchrieben habe.—
(Has Könnte fich freilich öatauf be3iehen, öaß Beethouen öen Ranon Ruhlaus, oon öem
Seyfrieö er3ählt, beantwortet habe. Bern Schreiben roar nach Seyfrieös Bericht öer

gehörig ausgeführte Ranon Beethonens Ruhlau — Bach beigefügt.)

pn Rarl fjol3, öurch öeffen üermittlung Beethouen öiefes Schreiben an Ruhlau fchjchte,

fchrieb er: „Befter! haum bin ich 3U Haufe, fo fällt mir ein, roas ich geftern für eine

Sdiroeinerey mag nieöergefchrieben haben— übergebt bas öem Ruhlau ..."

Jn öem Ronnerfarionsheft fährt DJ ü r f e l fort:

Jet] bin Profeffor öer Theorie in BJarfchau geroefen, öoeh öer Gefunöheit halber bleib ich

in Ulien (£r er3ählt öann roeiter, öaß er in Petersburg öie Sinfonie in A-dur öirigiert

unö alle Sonaten Beethonens foroie öas Rlamerhon3ert in C rior 4000 TTlenfchen gefpielt

habe.)

H) ü r f e l : meine erfte phaöemie roirö bloß öarin beftehen, Öaß ich öas Concert aus C
nortrage unö öen ächten mufihalifchen Gefchmach öaöurch roedsen toill fo 6ott

roill unö geroiß roollen roirö.

Befehlen Sie roas Sie roollen ich roeröe Jhre Befehle befolgen . .

.

ich bin non jeher immer l\\t größter Derehrer geroefen unö roill Öie Beethonenifchen

Clariierfachen alle nortragen.

3di roeröe fpielen roie es componirt ift unö lt\zz hohe Compofition öurch keine

3ufähe rierfchlimmern . .

.

R u h l a u : Her p(ater) Tl(ofter) — Gäßler ift befoffen (Haslinger!),

fj 0 I3 : Bas ift öer Profeffor 00m Üerein, öer einsige, öer etroas rierfteht.

Der Rutfcher ift gefcheiöter.

3ch habe jeht ferien.

puf hur3e 3«t.

£r fagt, öaß er Beethooenfche Concerte beffer 3U fpielen nerftehe, als alle IDiener,

ich freue mich, a>enn er Hecht hat.

Sellner heißt Öer Profeffor.

(fjol3 reöet roeiter über Berlagsangelegenheiten, eine BJirtfchafterin, öen fagottiften

mittag, Seyfrieö ufro.)

Pjol3: Pjayön hat gefagt, roenn er einen fogenannten grammaticalifchen Sehniger

machte: „Gefallt's Jhnen?" „0 ja!" „Tlun, fo laffen roir's ftehn."

Pas mar auch bey mo3art nicht öer fall,

pußer feinem Senie als mufihalifcher Rünftler roar er null.

Pjänöel hat eine töüröe, öie er Öoch nicht erreichte . .

.

Caftelli ift fo pnti-Boffinianer, öaß er in IDuth Kommt, roenn er non Bcffini

hört

Sie follen öen plan 3U einer phaöemie nicht fahren laffen.

pber balö.

Bur öer Bruöer muß aus öem Spiele bleiben. Er macht Confufionen ...

Jm folgenöen Fjefte erfcheint öer Berleger TTlorih Schiefinger bei Beethooen.
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S di I e f i n g e r : fiuhjau roirb morgen mit bem Grafen (filariierbauer!) BJahrfchein-

lidi roieberkommen.

fiuhjau hat mir geftern früh nsählt, er hat mir gefagt, baß Sie einen fehr

frilönen Canon auf fiuhjau — nicht lau gemacht haben, über B. p. C. Pj.

TTlorgen benommen Sie bie pntroort roieöer auf B. a. c. h-

(Hiernach fcheint es boch fo, als habe fiuhjau ben fianon Beethouens beantroortet, nicht

aber ihn herausgeforbert burch einen, ben er 3urior gefchrieben hätte!)

Schiefinger: er hat mir gefagt, baß es höchft intereffant fey, unb er meinte,

roenn Sie es erlauben, roürbe er biefen herrlichen Canon nebft Beran-

laffung unb pntroort (Hier hat neranlaßt, unb roer geantroortet?) mir für bie

Berliner TTluf. 3eitung geben. —
Jch höre fie haben fämmtlich norgeftern einen fehr angenehmen Tag uerbracht. —
fiuhjau fagte mir: ich toeiß nicht roie ich nach Haufe unb ins Bette genommen bin.

Bas hat mir fiuhjau gefagt, baß fie ihm ejellenten XDein gegeben. —
er muß uiel getrunken haben, benn er kann roas riertragen . .

.

Jntereffant ift noch bie etroas fpätere Bemerkung Pjo^ens:

Ruhlau habe ich 3toeymah.l nicht 3U Fjaufe getroffen, ich habe ben Canon bem
Tobias gegeben, roeil fich Ruhlau fehr oft bey ihm fehen läßt.

Geige unö Geigenbau in DeutfdilanÖ
Bon Bubolf Sonner - Berlin

TTlan ift leidit geneigt, bas fchöne Bichterroort Bicharb TDagners aus „Bie TlTeifter-

finger non Tlürnberg":

„Ehrt Eure beutfchen TTleifter,

bann bannt Jh,r gute Geifter"

nur für bie felbftfchöpferifchen fiomponiften als geltenbes TTTahnroort an3uroenben.

pber biefe Senten3 gilt auch für bie TTleifter bes Jnftrumentenbaues. Ein TTleifter

bes Geigenbaues ift ber, ber neben ber tabellofen form bem Jnftcument auch einen

feelenriollen filang mit3ugeben rierfteht. ÜJir Können uns glücklich fchätfen, baß folche

TTleifter auch heute noch in Beutfchjanb unter uns leben. Bur in ben Greifen kon-

3ertierenber unb ausübenber fiünftler hat fich mit 3äh,er Beharrlichkeit ber Irrglaube
erhalten, baß nur alte Geigen ben non ihnen erroarteten pnforberungen gerecht roerben.

Sie überfehen babei, baß jebe noch fo meifterhaft gebaute alte Geige nach einer ent-

fprechenben 3eitfpanne an Ton nerliert. Bas fjol3 unterfteht — roie jebes TTatur-

probukt — bem unerbittlichen Gefeti bes Berfalls. Bie Überfettung alter Geigen hat
ba3u geführt, baß ein Großteil begabter unb geflickter Geigenbauer bie befte 3eit

ihres Cebens mit pusbeffern, flicken unb füttern alter Jnfrrumente hat rierbringen

müffen. Sie hätten 3roeifellos in biefer 3eit TBertoolleres fchaffen können. Biefe Ein-

ftellung ber fiünftler unb ber Bruck roirtfchaftlicher Bot3eiten führten ober beffer
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gefagt rjerführten bie hanbroerhlich Sefchichteften 3U fälfchungen. Sic gingen, um
Den TJJünfchen ihrer 3ahlungshräftigen ßäufer entgegenjURommen, baju über, alte

TTlobelle genau 3U Kopieren, hünftlich 3U antiquieren unö mit falfmm 3etteln 3U be-

hleben. IDar öer Seiger mit bem Ton eines berart gefälfehten Jnftruments 3ufrieöen,

Dann lebte er in Dem befeligenöen mahn, ein echtes altes Stüch 3U befiticn, unö roar

toohl fchr empört, roenn ein geroiegter Renner ihm öiefen Glauben nehmen roollte.

Anfänglich rouröen bie fiopien noch, fehr fotgfältig hergeftellt, aber allmählich rourbe

ber Seigenfchroinbel gan3 plump unb ferienroeife betrieben 1
).

Bas roar nicht bie einige Berfallserfcheinung auf bem Sebiet bes Seigenbaus. Jn
ber liberaliftifchen merhantilen Üorhriegs3eit, bie in ihrer gan3en Tenben3 auf Aus-
fuhr eingeteilt roar, bilbete fii±| ber Sonberarbeiter heraus, ber fich auf eiserne fjanö-

griffe fpe3ialifierte. Her frühere TTleifter rourbe 3um Unternehmer, ber Heimarbeiter

in feinen TJienft [teilte. Seine Aufgabe roar bie Befchaffung ber fiohftoffe unb bie Sorge

für pbfa^möglidiReiten. Bie mehr unb mehr gefteigerte Proöuhtion führte not-

gebrungen 3ur Burdiführung bes prin3ips ber Arbeitsteilung. Bie Seige mar nun
nicht mehr bas E^eugnis eines melterlichen Seigenbauers, fonbern bas Ergebnis

einer "Reihe non Facharbeitern. Ber Unternehmer be[orgte bas 3ufammenfäffen unb
Eachieren ber ihm rion ben Boben-, 3argen-, Bechen-, tüirbel-, fjals-, Griffbrett-,

Saitenhalter- unb Stegmachern gelieferten Beftanbteile. Jnnerhalb biefer fjanbroerhe

001130g fich eine erneute Arbeitsteilung. Bie TTlänner fchnititen, bie frauen bei3ten

unb bie fiinber behamen bas Schleifen übertragen. Solche Atbeitsmethoben haben
fich nicht nur bei uns in Sachfen, fonbern auch in Böhmen unb franhreich heraus-
gebilbet.

Sleichroohl haben fich in ber mamftifchen Epoche bes Tlieberganges alte fjanbroerhs-

betriebe erhalten, in roelchen ber TTleifter allein mit wenigen ausgefuchten Sefellen

arbeitet. Fjier roirb alles ober boch 3uminbeft bie roefentlichen Teile felbft hergeftellt.

Bie Seige ift ja nicht eine fjanbelsroare, fonbern eine fiunftarbeit, bie roeit über bas
rein fjanbroerhliche hinausgeht. TJJenn nun aber ber Seigenbau roieber im roahrften

unb beften Sinne bes töortes als Runft ausgeübt roerben foll, bann muß ber fpielenbe

fiünftler feine bisherigen Borurteile aufgeben unb fich 3U ben neuen hunftgerechten

Er3eugniffen ber heutigen Seigenbauer behennen. Tlictjt jebe Seige ift gut, roeil fie alt

ift; auch öen meifterhänben nergangener Jeiten finb nicht immer erftrangige Jn-
ftrumente gelungen. Eine neue Seige braucht im Ton einer alten nicht naettfuftehen.

Bie Seigenmacher haben immer nach Bollenöung geftrebt. Sie finb nie mübe gerooröen,

burch 3ahIlofe Efperimente ben Ton ber Seige 3U nerbeffern. Heue Fjol3forten rourben
ausprobiert, burchlöcherte Baßbalhen fanben Berroenbung, befonbers gefchnihte Späne
rourben eingelegt, bie Böben rourben rierboppelt u. a. m. Ulan nerfuchte hinter bas
Seheimnis bes Eaches ber alten TTleifter 3U hommen. Bie Eachierung allein mar jeboct)

roohl nie ausfchlaggebenb für ben Ton eines Jnftrumentes. Unbeftritten bleibt jebom.,

!) fjermann fluguft Drögemerier: Die (Beige. tritt eingebender Belehrung über öen internationalen
unlauteren IDettbetoerb auf bem (Eebiete öes (Geigenbaues. Berlin 1903.
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baß es TOerRftatt-Trabitionen gab, bie roohl immer als Gefchäftsgeheimniffe behütet

tourben, unbeftritten bleibt auch, baß öie alten TTleiftcr manches non ben ahuftifchen

Gefetfen mußten unb biefe fienntniffe mit ins Grab genommen hoben. HJenn biefen

TTleiftern aber Geigen gelangen, bie als höchfte fiunftroerhe 3U roerten finb, bann nur

besroegen, roeil fte nollgültige fiünftler roaren. Das ift bas große Geheimnis bes

Geigenbaues. Unfere heutigen fabringeigen finb untabelig in ihrer äußeren form,

aber es fehlt ihnen bas perfönliche Gepräge. lUenn ber Geigenbau roieber feine alte

Rünftlerifche fjöhe erreichen roill, bann muß ber fabrihbetrieb foroeit als möglich

3urüchgebrängt unb bie fjerftellung bes Jnftrumentes roieber einer blutoollen £in3el-

perfönlichReit überantroortet roerben. Das fiunfthanbroerh bes Geigenbaues muß ge-

förbert roerben burct] planmäßige hanbroerRliche Schulung bes Bachtouchfes unb

burch beffen Binbung an bie Überlieferung, flllein nicht alle roirb man 3U großen

meiftern er3iehen Können, aber ein3elne roerben ihre Berufung 3ur fiunft boch in fich

erleben.

IDo immer ber Geigenbau aufblühte, roar es 3unäct]ft an Orten, bie banfc ihrer pro-

buhte, insbefonbere roegen ihrer günftigen fjo^arten biefe fiunftgeroerbebilbung förber-

ten, gleitfmiel ob bas nun in Tirol, im bayrifchen TOalb ober im fächfifchen Bogtlanb

geroefen ift. Tlicht immer aber blieb ber Geigenbau befchränNt auf bie Berarbeitung

Don Fjol3. Bas eigenartigfte TTlaterial fanb Berroenbung in ber Berarbeitung 3U

Geigen. TTlan rierfertigte Geigen aus Ton, Por3ellan, fayence, "Marmor, aber auch

TTletalle roie £ifen unb 3ink rourben benutzt. Selbft Tierprobuhte, als ba finb £eber

unb Schilbpatt, 3eigen, baß man Dor Keinem noch fo fpröben TTlaterial 3urüch-

fchrechte.

Berfolgen roir bie hiftotifche Entroichlung bes Stanbes ber Geigenbauer, fo finben mir,

baß ber urroüchfige Spielmann früherer 3eiten ficti fein Jnftrument ohne jegliche

frembe fjilfe felbft nerfertigt hat. 3u biefem Typus bes BolRsmufinanten 3ählt ber

1798 geborene 5chroar3roälber Johann Georg Straub, ohne ben in löffigen feiner

3eit Keine Tan3beluftigung benhbar roar. flls hanbgefchickter Geigenmacher oerforgte

er auch anbere Spieler. Tflit ber fchärferen 3ufpihung 3roifchen Spieler unb Jnftru-

mentenbauer tritt eine ftärhere Arbeitsteilung ein. Es entfteht ein neuer Berufsftanb,

eben ber bes ünftrumentenmachers. Gegen 1400 erfcheint in ben Batsakten ber

fübbeutfchen Stäbte bie Be3eichnung „Eautenmacher". Boch heute heißt ber Geigen-

bauer im fran3öfifchen luthier.. Bas hat feinen Grunb barin: Bon 1300 bis

3um Beginn bes 18. jahchunberts ift bie £aute bas uerbreitetfte fjausinftrument. £rft

in ber Benaiffance bilbet fich eine Bielfalt non Streichinftrumentenfamilien heraus, bie

bem Geroerbe bes Geigenbaues ftarfcen Auftrieb gibt.

Befchäftigt man fich eingehenber mit ben berühmteften Schulen bes Geigenbaues im

16. Jahrhunbert, fo trifft man im puslanb ficher auf einen aus füffen ftammenben
TTleifter. Jch erinnere in biefem 3ufammenhang an Ttlagnus Tieffenbrucker, ber fidl

in Benebig nieberließ, ober an fiafpar Tieffenbrucker (geb. 1514), ber nach £yon aus-

roanberte. Bie Auszahlungen bes füffener Geroerbefleißes finb auch in beutfchen

£anben fpürbar geroorben: in Tirol. Bennt man Tirol im 3ufammenh.ang mit Geigen-
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£inhs: Das Staineth,aus in pb[am (Tirol).

Oben: Eeigen3ettel öes Jahob Stainer

(geb. 14. 7. 1621, geftotben Enöc 1683).

Unten: Geigen3ettel öes TTlatthias fllban

(geb. 3U St. Tliholaus in Kaltem am

28. 3. 1621, geftorben in Bojen am

7. 2. 1712).

Bufonis Geburtshaus in Empolt.

(Die BilDer t>ie[er Tafel entftammen Sem fkrtiio ties Eetlages Ttlaj fie[[e, Berlin-Sdiöneberg)
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bau, bann muß ber Tlame feines größten Ttleifters Des Geigenbaues genannt roerben:

Jakob Stainer. Stainer ift noch, bie oollkommene TJerkörperung jenes Typus, ber

Jnftrumentenmacher unb Spieler in einer Perfon uereinigt. IDeil er felbft ein aus-
gejeidinetet Geiger mar, konnte er jenes Dor3üglich.e TTlooell fdiaffen, öas über ein

Jahthunbert hmroeg mit ben beften Arbeiten ber Jtaliener Konkurrieren konnte. £s
liegt eine furchtbare Tragik über bem leben biefes genialen Geigenbauers, baß er

nie 3um materiellen Genuß feiner prbeit kam. Bis er fich. enblidi ein roenig hoch,-

gearbeitet hatte, erroartete ihn ein furchtbares Schickfal. Er tourbe ein Opfer ber
Jnquifition. Unter bem Dorroanb, er habe heimlich, luttierifche Schriften gelefen, rourbe
er gefangen gefetjt. TJer altgermanifche Charakter biefes TTlannes roar nicht 3U
bemütigen, aber bie fjaft brach ihm bie TOiberftanbskraft. £r uerfiel in geiftige

Umnachtung.

Erfolgreicher geftaltete fich bie Caufbahn feines 3eitgenoffen Ulatthias plban, ber
reich gefegnet an plter unb rDohlhabenhät mit 91 Jahren ftarb. Eine rjiel3ah.i an
Geigenbauern hat Tirol nach ihm hervorgebracht, aber fie blieben alle im Schatten
biefer führenben TTleifter.

Der Tiroler Schule fchloß fich öie oon TTlittenroalb eng unb erfolgreich an. Der führenbe
TTlann ift Ttlatthias filotj, ber fich an bas üorbilb Stainers hielt. Er rourbe 3um Be-
grünber ber aufblühmben Geigeninbuftrie biefes Gebietes, pls äußeres 3eichen ber
Anerkennung feiner Derbienfte hat man ihm ein "Denkmal gefetzt. Um ben faben
ber alten Trabition nicht abreißen 3U laffen, rourbe im 19. Jahrhunbert eine Geigen-
baufchule gegrünbet, bie für eine gebiegene pusbilbung bes Tlachrouchfes Sorge trug,

flber auch öiefe Schule konnte ben Tliebergang, heroorgerufen burch bie Jnbuftriali-

fierung bes Geigenbaues, nicht aufhalten. Der früher felbftänbige Geigenbauer rourbe
3um freublofen Hohnarbeiter, ber bem Unternehmer am HJochenenbe fein Dorgefchne-
benes prbeitspenfum ablieferte, flber auch hier toirb bie neue 3eit roieber TOanbel
fdiaffen. Her Tlationalfo3ialismus hat nicht nur bas Derantroortungsbetoußtfein im
politifchen Eeben geroeckt, fonbern auch auf bem Gebiet ber mirtfehaft, unb fo macht
fich heute fchon roieber eine künftlerifche "Durchführung bes Geigenbaues bemerkbar.

Bis bie Solbateska ber Generale Gallas unb fjolk in ben Jahren 3roifchen 1632 unb
1646 in ÜJeftböhmen in Gottes unb bes Raifers Tlamen hinroürgten, roas fie an TTlen-

fchen fanben, unb bie "Dörfer unb Stäbte plünberten unb branbfehahten, flohen bie
proteftantifchen Beroohner über bie Gren3e in bas fächfifche Bogtlanb. Jn filingenthal
unb in "ITlarkneukirchen fanben bie Flüchtlinge Schuh nor bem blinbroütenben Terror.
Obtoohl fie einen Erroerbs3roeig mitbrachten, ber großen roirtfehaftitchm Tlutien ter-

fprach, rourbe ihnen bas Siebein nicht leicht gemacht. "Die emigrierten Jnftrumenten-
macher rourben mit allerhanb Bbgaben unb Steuern belaftet. Troh biefer Schmierig-
keiten errangen fie fich öank ihrer 3äh.en Busbauer unb ihres Geroerbefleißes balb
neue ££iften3möglicr)keiten. Im Gegenfah 3u anberen Gebieten bes Geigenbaues
fchjoffen fich, hier bie Jnftrumentenmacf]er 3U einer 3unft 3ufammen. „TTleifter konnte
nur roerben, ber 3unftmäßig gelernt, bie norgefchdebene 3roeijährige tDanberfchaft
3urückgelegt unb fein TTleifterftück in 3ufriebenftellenber TUeife angefertigt hatte.

Die ülufil? XXVIII/3 12
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flls TTleifterftüch roar oocgefcfirieben: Die Anfertigung 1. einet Diskantgeige uon

fchönem H0I3 mit rein eingelegtem fials unö ,getoütfeltem' Griffbrett, auch. Boöen unö

Derne mußten mit öreifachen Spänen fauber eingelegt fein, 2. einer £aute oon fctiönem

P10I3 unö rein in öen Tiegiftern unö 3. einer Üiola öi Samba oöer Öi T3raccia mit

Brüchen unö fectis Saiten ohne Taöel. fllle öiefe Stüche non gelber färbe unö

flechenlos. Durchjchnittlich toaren öie jungen Geigenmadier, öie (Ich um öie fluf-

natime in öie 3unft beroarben, toenig über 20 Jahre alt. Sie mußten erft non Quartal

3U Quartal öreimal ,muten', öann rouröe über ihr Sefudi cor offener £aöe in öer

üerfammlung, einer ,löblict|en fiunft', toie fich. öie 3unft 3uerft immer nannte, beraten,

unö toenn nein UJiöerfpruch erfolgte unö öas unter puffierjt angefertigte Tneifterftüch

fehlerfrei befunöen rouröe, mar öie Aufnahme Donogen. Der junge Ttleifter mußte

eine Gebühr non 16 fl., eine öamals 3iemlich erhebliche Summe, entrichten unö roar

3U einem Jahresbeitrag nerpflichtet; roenn er aber Ejulant oöer ein TTleifterfohn mar,

brauchte er nur 8 fl. 3U erlegen"
2
).

TTlit öem flnfchroellen öer hapitaliftifchen TDirtfchaftsform nerlor fich öie Tüohlhaben-

heit öer Geigenmacher. Sie gerieten in ein flbhängigheitsr>erhältnis 3U ihren fjänblern.

Trotf allen fleißes reichte öer harge £ohn nicht einmal mehr für öas £riften3minimum

unö bitterfte Hot griff piatj. Das fiunfthanöroerh rouröe 3ur Fjdminbuftrie abgeroertet.

plle familienmitglieöer beteiligten fidi an öen Arbeiten, öie fich innerhalb öer ein-

3elnen familien uererbten. So finöen roir heute noch Geigenbauergefct|lechter, in öenen

fich öas fjanöroerh feit 300 Jahren roeiterriererbt hat. 3u öiefen 3ählen öie Träger öer

folgenöen Familiennamen: Pögel, Pöllmann, fjüttel, Schufter, üoigt, pfrehfeher,

ficher, firehfehmann, Geigel, Glaefel. Die familien öer fjamm, fjannig, TTleinel, fießler,

Schetelig, fjütter unö Seiöel finö feit öem Deginn öes 18. Jahrhunöerts nachroeisbar.

Dürnberger, Pjeberlein, UJettengel, paulus, Schaller u. a. finö nicht niel jünger.

Die Dorhriegs3eit brachte eine neue Blüte, flucti Erhöhte flbfahmöglichheiten, ins-

befonöere nach Öen überfeeifchen £änöern. Da nun auch roertnolle fion3ertinftrumente

gefragt rouröen, trat ein 3ug 3um fiunfthanöroerh roieöer heroor, öer fich uon öer

ferienmäßigen fjerftellung non Dutjenötoare roohjtuenö abhob. Die heute aus TTlarh--

neuhirchen ftammenöen Arbeiten finö hünftlerifch Dollenöet unö roiöerlegen öen er-

hobenen üorrourf, öaß fie billig unö fchlecht feien, in beifpielhafter Deutlichheit.

fluch in öen Be3irhen Rlingenthal unö flöorf hat öer Geigenbau eine TDenöung 3ur

Qualitätsware hin rtoll3ogen. Üererbte Begabung unö forgfältige Schulung, foroie öie

Tiüchhehr 3um altberoährten fjanöto erheb etrieb ließen roieöer roertnolle fiunftarbeit

erftehen.

flus öiefen Be3irhen roanöerten rierfchieöene Geigenmacher ab in öie fächfifchen Stäöte,

unö fo hann man heute öa unö öort Tlamensträger öer oben genannten familien

finöen. flls TTleifter feines faches gilt öer heute in Dresöen roirhenöe Prof. Roch,

öer fich. in fachhreifen eines guten Tiufes erfreut.

2
) rDinibalö £eo Sri), d. Cütgenöorff: Die (Beigen- unö Cautenmoc^er oom DTittelalter bis sur
(Begenroait. irioi Ijeffes Derlag, Berlin 1922.
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Der beutfehe Jnftrumentenbau blieb nicht unberührt oon ben forfchungsergebniffen

ber nach, bem firieg ftarN aufblühenben Ttlufihojiffenfctiaft, insbefonbere ihres neu
herausgebilbeten Tleben3roeiges ber Jnftrumentenlmnbe. Hie Befchäftigung mit ben
filangibealen oergangener Epochen ber TTlufiligefchicr|te führte 3ur TieRonftruhtion alter

Dergeffener TTlufiRinftrumente. Die Ulieberbelebung ber TIlufiR bes TTlittelalters unb
bes Baroch Derlangte eine BarftellungsmöglichReit auf einem entfprechenben 3n-
ftrumentarium. Peter fjarlan, aus TTlarhneuhiirchen, ber lange 3eit einer fiammer-
triorjereinigung angehörte, roelche mittelalterliche unb barocke TtlufiR erftmalig in

öffentlichen Roberten fpielte, begann alte Streichinftrumente roieber 3U bauen. Er

hielt fict] ftreng an bie in TTlufeen uns erhaltenen Esemplare. So touchfen 3U unferer
heutigen Piolinenfamilie erneut roieber bie familien ber Gamben, Eieren unb
Geigen.

Unter Geigen ift in biefem falle nicht unfere Bioline 3U oerftehen, fonbern jenes
fchinhenförmige Streict]inftrument bes Mittelalters, bas feinen "Flamen oon bem
altnorbifchen Hlort: geigan = hin unb her gehen, ableitet unb bas in nerhleinerter
pbart in ber pochette ober Tan3meiftergeige bis ins 18. Jahrhunbert fortlebte. Piefe
alte Geige ift frül^eitig in niebrige Gefellfdiaftsfchichten abgebrängt roorben, roährenb
bie fiebel, urfprünglich in ber form ber Geige gleich,, um 1500 bie geechte 3argen-
form annimmt unb in ber Piolinenfamilie aufgeht. Pas PisRantinftrument biefer

Piolinenfamilie ift 3u unferer heutigen üioline geroorben.

Pie Arbeiten Pjarlans roären nicht möglich geroefen ohne intenfines Stubium alter

Streichinftrumente, roie fie in prachtriollen Exemplaren bie Berliner ftaatliche Samm-
lung alter TnufiRinftrumente birgt. Daneben gibt es in Berlin noch roertoolle Pririat-

fammlungen, non benen ich allerdings nur bie fehr fctiöne Jnftrumentenfammlung bes
lanbfchaftsmalers TDilbhagen nenne. Tieben bem fjanbel mit alten TTleifterg eigen
bilbete (ich öas Peuherftellen alter Streichinftrumente heraus, bebingt burch bie Ulieber-
belebung alter TTlufiR. Buch hier marfchiert TTlarRneuRirchen an ber Spitze unb es

ift 3U hoffen, bap" baburch ben ftrebfamen unb fleißigen Geigenbauern bes Bogtlanbes
eine einträgliche Erwerbsquelle erfchbffen roirb. Pie Begebungen ber ReichsmuftR-
Rammer 3ur förberung unb pflege ber fiausmufiR haben nicht nur kulturelle Be-
beutung, fonbern auch roirtfehaffliehe pusroirlningen, roenn mit ber freube am häus-
lichen TTlufi3ieren auch *>ie Hiebe 3ur alten beutfehen TTlufiR roieber geroecht roirb. Es
ift 3u roünfcrien, bap" bie hochroertigen firöfte, bie bem beutfehen Geigenbau bienftbar
finb, neue Einfatimöglichheiten für ihr hanbfertiges Rönnen erhalten.

„"^öir tooüen besb>alb auf aHen ©eoieten oon Innen heraus gehalten, b. f>- a(s

Ärcf>ite£ten an bie fragen herantreten unb nidjt als Seforateure. <£tfi in

tiefer tätigen Sagesarbeit ertoeiji ji$, ob jentanb toirffic^ eine national^ia-

ttjtifcj)e Q55eltanfrf>auung f)at, ober nur behauptet, eine foldje 3u 6ejl£en."

£Keicf)sfeiter Ätfreb £Kofen6erg
auf bet .Strabgebirag b«r „OttittjsfMte 3nr görbernns b» bratföen
<3tt3rlfttmu»" In bet JlroU-©p« 30 93tt(ln am 23. Utootmbet 1935.
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Der ßrigenfaditjerftänöige
Hon friöolin fj amm a - Stuttgart

Solange öer fiäufer eines Jnftrumentes mehr tDert auf öen Hamen Öes tl e r -

fertigere unö auf „alt" oöer „neu" legt als auf tue Qualität öes Jnftru-

mentes, roirö öer Geigenfachrierftänöige in öen meiften fällen eine recht 3roeifelh.afte

Rolle fpielen. "Der Sachoerftänöige hat in ötefem falle mangels Erfahrung einem Be-

griffe, einer üermutung nach 3U urteilen, anftatt öer gegebenen Tatfache Öer Qualität

öes Jnftrumentes. Es roeröen feftftellungen rierlangt, öie nur auf 6runö reicher Er-

fahrungen unö ernfter Stuöien gemacht roeröen Rönnen. Ein Geigenmacher ift in öen

meiften fällen nur in öer Cage 3U beurteilen, ob öas Jnftrument fchön unö gut gebaut

ift, ob es feines unö geeignetes fjol3 hat, ob öer lach non einer befonöeren Schönheit

unö Güte ift, ob es fich um eine roirkliche Tileifterarbeit oöer um hanöroerksmäßige

Jnöuftrieroare hanöelt. Tlicht einmal über öas plter eines Jnftrumentes finö fich fiele

im Klaren, über öen Ton unö öie klanglichen Eigenfchaften eines Jnftrumentes urteilen

meift öie fiäufer. — TDenn auch manchem Geigenmacher öann unö mann ein Jnftru-

ment in feinem Original3uftanöe unter öie Pjänöe kommt, roelches er ftuöieren unö

prüfen kann, fo ift nicht immer erroiefen, ob Öer 3ettel im Jnnern öen roirklichen Üer-

fertiger nennt. Tlicolaus pmati hat manches Jnftrument, roelches Antonius Straöi-

narius bei ihm unö für ihn gebaut hat, mit feinem firmenfchilöe nerfehen. TTlanch

fpäteres merk non öem greifen Straöioarius roeift auf öie TTlitarbeit feiner Söhne

unö Gehilfen. tDie Diele Geigenmacheruäter machen es heute noch ebenfo! flus öiefem

Grunöe ift öie Beurteilung feh,r fchroer; fie beöarf gan3 befonöerer Stuöien unö fiennt-

niffe, roelcrje roohl kaum jemanö hinter feinem Eaöentifch. oöer an feiner tUerkbank

fammeln kann. Ein großer Unfinn ift es, roenn ein Sachoerftänöiger glaubt, öurch ge-

naues flbmeffen unö Tlach3irkeln öie lirfprünglichkeit nachroeifen 3U können. Die Er-

kennungsmerkmale liegen roeniger in form unö Bau eines Jnftrumentes, als

in erfter £inie imperfönlichen, Charakteriftifchen,ö. h- öem J n ö i
-

r> i ö u e 1 1 e n Öer flrbeitstoeife. — mir haben in öen letzten Jahren öie Erfahrung

gemacht, öaß ein gerichtlich nereiöigter SachDerftänöiger auf Grunö feiner Theorien

über öen „golöenen Schnitt" unö nach öen Ttleffungen feines Ronftruktionsgeheim-

niffes öie unglaublichsten Gutachten abgab. TTlan muß fich bzim Eefen öiefer Gut-

achten oft fragen: Fjanöelt es fich hi" um einen Schtoinöel oöer um eine Tlarretei?

Cypifche, altöeutfche Biotinen roeröen auf Grunö öiefer TTleffungen für italienifch.

erpertifiert unö meift bekannten italienifchen Schulen oöer TTleiftern 3ugefchrieben.

nicht öer name öes fjerftellers beftimmt öen TOert eines Jnftrumentes oöer öas Filter,

fonöern öie Güte unö Befchaffenheit eines Jnftrumentes unö feine Brauchbarkeit. —
Es gibt einige ausgefucht berühmte unö begehrte TTleifter öer Geigenbaukunft, fo-

genannte Genies, öeren namen guten filang haben unö öeren merke gefucht finö.

menn 3U einem folchen merke öer £aie eine Echtheitsbeftätigung roill, öann ift öies

ntrftänölich; aber er foll fich folches non öem Sachrierftänöigen geben laffen, roelcher

ihm öas Jnftrument n e r k a u f t oöer oermittelt unö feine Ehre öarein fetjt, fict]
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bes Bertrauens roürbig 3U 3eigen. Hie echten unb guten Tneifterroerhe finb

feltener unb bie 3ahl t>er fjänbler unb pgenten ift größer geroorben. ün ben fireis ber

rotrh liehen Sachrierftänbigen finb frembe Elemente eingebrungen, roelciie für bie

Reinheit eines firmenfchilbesnich.t3u forgen haben. £s ift baher Doppelte

Borficht geboten. tDer nicht bie uolle Berantroortung unb Haftung für fein

Gutachten über bie Echtheit tragen roill unb Kann, ben lehne man unbebingt als

Sachrierftänbigen ab. Das pnfehen unb ber "Ruf eines guten Sachoerftänbi-

gen, auf roelchen ber löert unb bie GültigKeit eines ptteftes beruhen, roerben fchroer er-

roorben. Tlur jahrelanges forfchen unb Stubieren, rrieles Sehen unb eine angeborene

Begabung Rönnen ben Blich fchärfen unb bas Empfinben unb Urteil reifen.

üJie oft roerben mir Jnftrumente angeboten ober beKomme ich Sammlungen oon

Geigen 3U fehen; ba gibt es Gagliano, Teftore, pmati, Stainer, Guabagnini unb anbere

TTleifter in fjülle unb $ülle. TP.it Selbftüberhebung brüftet fich ber Eigentümer, aus

feinem eigenen Hüffen heraus, folche Gelegenheitskäufe gemacht 3u haben. TOenn ich

ihn bann erftaunt fragte: 3a, roo haben Sie nur Jhufienntniffe unb Erfahrungen her, um
fich. folche Jnftrumente 3U erroerben? Dann beKommt man prompt 3ur pntroort: Bas
Unftrument roar über hunbert Jahre in einer familie, hat noch feinen 0riginal3ettel

unb rourbe mit pbbilbungen unb Texten aus Büchern als übereinftimmenb befunben.

3eige ich tiefem Sammler bann 3um Dergleiche eine roirKlich. echte Gagliano, Teftore

ober pmati unb mache ihn auf bie Schönheit bes Baues, auf nerfchiebene typifche

CharaKtermerhmale biefer Jnftrumente aufmerKfam unb erkläre ihm, baß feine gan3e

Sammlung meift nur minberroertige fjanbroerKs- unb Jnbuftrieroare feien, bann geht

es los: ber Geigenhanbel fei roie ber Bferbetjanbel, alles Schroinbel, niemanbem Könne

man trauen, niemanbem Könne man glauben. Boen, auch hier roirb ber Sammler ge-

fchlagen, benn ich frage ihn nur: tDern haben Sie rtertraut, roem haben Sie geglaubt

unb oon roem haben Sie gehäuft? 3igeunern, Stubenhänblern, Kleinen unerfahrenen

GeigenflicKern haben Sie getraut unb geglaubt. Sie meinten Klüger 3U fein auf Grunb

Uhrer eingebilbeten Erfahrungen. Sie hofften einen Gelegenheitskauf 3U machen

unb finb nun ber Hereingefallene. tDürben Sie nur nach Schönheit unb Güte gewählt

haben unb nicht nach putoren, bann roäre Jh,t Gelb richtig angelegt geroefen, unb Sie

mürben Jh.re freube baran haben. — Ulan Kann alfo nicht fcharf genug Stellung

gegen ben putorenunfug nehmen unb aufKlärenb roirKen. In erfter Einie hat man
fein Urteil über ben Künftlerifchen Ulert eines Jnftrumentes ab3ugeben unb in biefem

Sinne feine Runbfchaft 3U er3iehen unb 3U bilben. Gelingt es ben ba3u Berufenen, bie

Qualitätsfrage nor bie putorenfrage 3U ftellen, bann roirb ficherlich, ber Erfolg nicht

ausbleiben unb roirb bies auch eine förberung für ben neu3eitlichen Geigenbau fein.

Statt ber mit irreführenben 3etteln rierfehenen alten Jnbuftrie- unb HanbroerKs-

inftrumente roürben um biefes Gelb manch gute neuere TTleifterarbeit geKauft roerben.

Es barf nicht fein, baß ber Geigeniiebhaber nicht einmal forriel Sorgfalt auf bie pus-

roahl einer Geige anroenbet roie auf bie pusroahl feiner fjüte unb Schuhe.

Bas BerantroortlichKeitsgefühl unb bie Berufsehre müffen roieber mehr in ben Borber-

grunb treten. Es ift beffer nur b a s 3U fagen, roas man ro i r K l i eh. ro e i ß unb nicht

nur nermutet. Ber gute Gefchmach ift immer noch *>er ftrengfte Er3ieher 3ur fiunft.
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Das Behältnis

oon TTlo3att unö Bidiatö Strauß —
rinc 3ritgenöffifdie fiomponiftenftagd

Don Rurt fjerbft- fjamburg

Unfere Betrachtung über bas Berhältnis oon m.03art unö "Ridiarö Strauß als eine

3eitgcnöffifdie fiompofitionsfrage finbet ihren Bnlaß in 3roei Senbereihen, öie öer

Deutfche fiunbfunh im größeren Busmaß beiben fiomponiften miömet. Dies läßt 3U-

gleicti unferen Blich auf 3roei funhifche TTlitteilungen richten, oon benen bie eine einen

fiernfpruch, bes Deutfchlanbfenbers barftellt, unb 3roar nach, ben BJorten bes Beichs-

jugenbfütirers: jemehrtmrunfer kulturelles Erbe begreifen
lernen, um fo tiefer erkennen mir unfere Aufgabe im 3 u -

Künftig en!" Das 3roeite 3itat bagegen bilbet ben Schluß eines erklärenben fjin-

roeifes auf ben Bich.arb-Strauß-3yklus: „Ulenn bas Bühnenfcrjaffen bes
TTleifters nielerlei Deutungen 3 u l ä ß t unb nicht immer ben
Stempel ber Unnergänglichheit tragen mag, fo lohnt es fich

um fo mehr, bem ( i n f 0 n i f eh. e n II) e r h bes weltbekannten beut-
fchen Tonfet^ers ber Jah.rh.unbertroenbe in ben elf geplanten
Ron3ertüeranftaltungen bes Deutfchen Bunbfunhs gerecht
3 u ro e r b e n."

Hier babei bie beiben 3itate oergleicht, roirb fofort bie oerfchiebene Haltung erkennen,

bie \\izt ein einbeutiges „Begreifen" oerlangt, bort jeboch ben Spielraum für eine

„üielbeutigkeit" roeitgehenbft offen läßt. £s ift bie letzte formulierung felbft, bie

„nielerlei Deutungen 3uläßt" unb überbies bann aus einem folchen Fjincoeie auf oiel-

feitige Üeutungsmöglichkeiten noch im eisernen 3U folgern glaubt: Es lohne fich „bes-

halb um fo mehr", ber — angeblichen — Sonberftellung ber finfonifchen programm-
roerke gerecht 3U roerben. töenn aber bie Unklarheit bes Opernfchaffens b3ro. bie

Unklarheit gegenüber bem Opernfchaffen ein „gerecht-roerbenbes" Jntereffe httoor-

3urufen hat fo könnte fich biefes Jntereffe begreiflicherroeife boch nur auf fich felbft,

b. h- auf eine filärung bes Opernfchaffens be3ieh,en unb boch. nicht ba3u bienen, nun
um fo freubiger 3um (angeblichen) Gegenteil über3ugehen. Doch mir roollen folche

fragen nicht an Hlorte richten, bie nichts über fich felbft hinaus ausfagen können (unb

nielleicht bei ber IDichtigkeit ihrer Thematik unterfchäht roorben frnb), fonbern oielmehr

an uns f e l b ft bie frage richten: tüarum bürfen toir uns mit einer folchen unent-

fchiebenen unb überbies 3toeifeitigen Betrachtung bes Bicharb Strauß'fchen Uleifter-

fchaffen n i eh. t 3ufrieben geben?

mir greifen beshalb 3unächft noch einmal auf ben erften flusfpruch non ber hiftorifch.-

hlaren Erhenntnis unb ber aus ihr ab3uleitenben hiftorifch-bebingenben Eegenroarts-

aufgabe 3urüch unb finben ben Sinn biefer Buffaffung bereits in unferer kulturellen
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Gefamtentroicklung ber legten 3eit beftätigt. Es märe beshalb unfererfeits (befonbers

auch bem Gefamtrunbfunk gegenüber) eine Pflichtrierhennung, mollten mir nun pb-

feitsftellungen irgenbroelcher mufihalifctier Formulierungen unb fluffaffungen überfehen

in ber falfchen Annahme, fie feien fo hingefchrieben unb für bie Gefamtentroicklung

gar nicht fo fchcoerroiegenb. IDir glauben Dielmehr bemgegenüber unb roollen es aucii

ausführlich, riertreten, baß jebe Äußerung burrh bie Tnufih unb für bie lllufik einen

Teil ber Gefamtentroicklung ausmacht, roobei mir nicht einmal fo fehr an bie Bebeutung

fpe3iell für bie TTlufik benken roollen als üielmehr an bie TJurchfchlagskraft allgemein-

gültiger fiulturerkenntniffe bis 3ur TTlufik hin! Unb 3U biefer Erkenntnis finb auch

alle TTlufiker — in roelcher organifatorifchen Be3iehung fie b3ro. roir auch 3um Bunb-

funk ftehen — bebingungslos nerpflichtet.

Denn es ift natürlich unmöglich, im Sinne bes 3roeiten 3itates Opernroerke unb fm-

fonifches programmfchaffen 3U trennen, roo es fich boch um bie Gefamtroerke eines
fiomponiften hanbelt, beffen Gefamthaltung auch beiben TTlufikformen ber Oper unb

ber Programmfinfonie einheitlich 3ugrunbe liegen muß. Ober es müßte eine fehr

flüchtige puffaffung nom mufikalifchen „Trieifter"-Präbikat fein, roolle man rierkennen,

baß eine kompofitorifch-meifterliche Gefamthaltung ihren mufikalifch-einheitlichen Tlie-

üerfchlag in allen TTlufikformen finbet. TOeiter kann man nicht einen Teil bes

Gefamtfchaffens (nämlich öie finfonifche Programm-TTlufik) förbern unb ben anberen

Teil, bas Opernfchaffen, riielfeitigen Deutungsmöglichkeiten preisgeben. Penn um bas

eine richtig 3U beuor3ugen unb bas anbere richtig h<ntan3uferjen bebarf es ber klar-

beroußten Erkenntnis unb Purchbringung beiber Teile.

Selb ftri erftänb lieh ft^ht es bem TJeranftalter babei frei, bie non ihm im TTtufikprogramm

berior3ugten TOerke entfprechenb herrior3uheben. Tlur barf bann aus biefer programm-
befchränkung keine einfeitige Stilerklärung roerben, bie 3. B. \\izz — als Erklärung —
roeber bem Opern- noch öern finfonifchen Programmfchaffen Bicharb Strauß gerecht

roirb. TOir behaupten fogar, baß bie Einheit bes B. Straußfchen Tilufikftils fo offen-

fichtlich ift, baß roir felbft bei einer programmbebingten einfeitigen Betrachtung ber

finfonifchen TTlufik niemals in töiberftreit mit bem Opernfchaffen kommen bürfen, unb
baß mir bei ber Beroertung ber finfonifchen Ein3elform 3ugleich auch implicite ben

mufikalifchen Gehalt ber Opernform berühren. Unb biefe Rlärung intereffiert uns aber

noch beshalb im nerftärkten TTlaße, roeil fie 3ur roeiteren Orbnung ber bringenbften

gegenroärtigen TTlufikfragen beitragen toirb.

mit ben ermähnten Senbereihen ift bereits eine befonbere mufikalifche Be3iehung an-

gegeben, unb 3roar fchon beshalb, roeil es eben TTl 0 3 a r t ift unb nicht fjaybn, forde

Strauß unb nicht etroa Brahms. Per große fjörerkreis roirb jeboch in biefer Der-

binbung 3uerft bas Trennenbe erkennen roollen, „roo ja TTlo3art boch gan3 anbers klingt

als Bicharb Strauß". TTlan muß aber hier im Trennenben bie Selbftnerftänblichkeit bes

Unterfchiebes erfaffen, roie er grunbfählich 3roifchen felbftänbigen Runftftilen unb fer-

tigen meifterroerken befteht unb überhaupt erft beren Selbftänbigkeit bebingt. niemals

barf aber babei ber Blick für bie 3ugrunbeliegenben gefchichtlichen Binbungen oerloren

gehen, bie im 3ufammenhong mit ber gefamten fiulturentroicklung gegeben unb felbft
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bort 5u bejahen finb, 1110 bas bisher Geroorbene mit neuen ober gar entgegengefehten

Ttlitteln fortgeführt roirb.

So (teilen toir feft, baß TFlojart unb fiieharb Strauß 3U jeiten geboren rourben, bie im
3eidien eines lebhaften Jntereffes für bie Opernpflege ftanben. tnährenb roir bie

Opernfituation um Bicharb Strauß burch bie lUerhe bes 19. 3ah,rhunberts gleichfam

aus eigener pnfehauung kennen, fall für bie riormo3artfcr|e 3eit bie 3eitgenöffi[che puf-
faffung non ber Oper als „bem Busbruch ber Eeibenfchaften ober ber Schilberungen

ber Empfinbungen eines in Beroegung gefegten Gemütes" fprechen.

Jn beiben fällen nerlangte ein bramatifch gehaltener Operntert eine entfprechenbe

bramatifche Berfmärfung bes TTlufiKausbruchs, tote er in rierfchärften Biffonan3en unb
überhaupt in neuen Bhhorbroenbungen feiner tejt-ausbeutenben mufihalifchen

Bieberfchjag fanb. Daß biefer Test als formbilbenbes TTloment für neue filangbilbungen

mitunter eine mufinalifche Überfpannung hemorrufen Kann unb beshalb um fo

mehr ber Tlachprüfung burrh mufinalifcri-Rulturelle lTIaßftäbe bebarf, foll bemnächft

gefchjoffen behanbelt unb hkt als pofitiri oorausgefeht roerben. So beeinfluffen biefe

neuen unb 3unächft nur bramatifch-bebingten Triufihhlänge bas mupRalifche Ohr ber

Opernfreunbe unb bamit überhaupt bas mufihalifdie Gehör einer größeren mufinalifdien

Gefamthaltung; fie (bie neuen Opernklänge] oerlangen bem3ufolge — ein fidi in ber

fflufiRentroichlung ftets roteberholenber Borgang — eine über bie Oper hinaus allge-

meingültige Berüchfichtigung unb bamit auch eine thematifche unb hompofitionstech-

nifche Bearbeitung in ber fogenannten abfoluten TTlufih. Bamit finb alfo neue puf-
gaben an bie nächftfolgenbe fiomponiftengeneration uerbunben, bie ein TTlo3art unb ein

Tücharb Strauß für ihre 3eiten uertreten, — Aufgaben, bie aber non beiben fiompo-

niften recht nerfch.iebenartig gelöft roerben.

Trägt fo bie Oper ber Tno3artfchen Jugenb3eit (Oper als Sefamtbegriff aller bamaligen
mufihalifchen Bühnenformen) bas Tllerhmal eines tertbebingten bramatifchen TTlufih-

ausbruchs unb bie fionsertmufih bemgegenüber bas einer „reinen gelehrten unb hünft-

lichen Fjarmonie", fo fprengte TTlo3art biefe Unterfchiebe 3toifcrjen Opernmufih, Ron3ert-

mufiR unb allen anberen mufihgattungen burch öie Gefamthaltung einer einheitlichen

unb für alle formen geltenben TTlufinfprache (roorunter roir bie ben Derfch.iebenen

formen einheitlich 3ugrunöeliegenbe Be3iehung aller harmonifchen unb melobifchen

Ton3ufammenhänge 3U Derftehen haben). TTlit biefer einheitlichen TTlufiRfpracrie fteht

ber ßomponift über allen mufihalifchen £in3elformen, fo baß roir bie ein3elne form
bei TTlo3art niemals als etroas „Befonberes", niemals als etroas „Bufbringliches",

fonbern ftets als etroas natürlich Gegebenes empfinben. Ilm Gegenfah etroa 3U einigen

lanbläufigen Singfpielen ber bamaligen 3eit, beren fiomponiften fich ftrecNenroeife auf
einer einfachften fiaben3ierungsharmonih beroegen, um bann plötzlich bzi einem brama-
tifchen TBort ober Gegenftanb (beifpielsroeife beim Erfcrjeinen eines roilben Tieres im
IBalbe) einen biffonierenben nerminberten Septahhorb ein3uführen unb biefen B^Rotb
mit bem Berfchroinben biefes Borganges roieber rein äußerlich aus3uführen, — im
Gegenfatj alfo ba3u mar für bie urfprüngliche Begabung eines Trio3arts bie mufihalifche
Echtheit einer einheitlichen Tnufihfpraciie einfach ba. Jhm lag toenig baran, für bie Oper
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eine beroußt neue, testlich-Öramattfierenbe TTlufih 3U fdireiben unö biefe TTlufihnunlebig-

lidi an ben Test 311 binben. für ihn mar oielmehr bann ber Tejt nur ber hünftlerifche fln-

laß, Die Beroeishräftigneit einer mufifcalifch in fich geftühten fiunfthaltung auch in ber

Gebunbenheit jum Tert über3eugenb 3U geftalten. Der oon ihm getoätilte Operntert

ber 3eit rourbe fo 3um geftaltenben flnlaß feiner [ber TTlo3artfchen) Opernmufih unb

fanb bamit feine übergeorbnete unb über3eitlidie TTlufihbeutung (im Gegenfati 3ur pus-

beutung burch, bie Tllufih}. Diefer rein mufifealifche Gehalt ift alfo bei THo3art gleich-

bleibenb, geht bamit über bie eisernen formen (Oper, Sinfonie, fiammermufih u. a.)

hinaus unb berührt (ich auch heute mit bem, roas ber lautfprecher in feiner eigentlichsten

Beöeutung am hlarfteri nermitteln hann. Das ift toohl auch öer 3roingenöe Grunb,

roeshalb man in biefer Senöereihe bas Ttlo3artfche Gefamtfchaffen berüchfiditigt, roäh.-

renb für ben Bicharb Strauß-3yhlus nur bie finfonifchen Programmierte hetan-

ge3ogen roerben.

TDenn mir in öiefem Sinne gegenüber ben Straußfchen Opern uon einer noch nicht Qe-

löften Problematik fprechen roollen, fo befteht öiefe lebiglich in öer n 0 ch n i et] t „ g e -

löften" Binbung 3um ber3eitigen TTlihrophon, roeil biefe Opern-

gattung mit ihrer literarifchen Binbung unb literarifchen BJirhfamheit 3U fet)r non ber

f3enifchen Geftaltung abhängig ift. Diefe frage rourbe non uns übrigens fchon einmal

in unferer TTlufihchronih (puguft 1935) anläßlich ber Übertragung ber „fchraeigfamen

frau" beantroortet: „Schon 00m Grunbfählichen aus ift nicht jebe Oper ohne roeiteres

3ur Übertragung geeignet unb am allerroenigften eine Oper (Die fchroeigfame frau), bie

nicht nur riorroiegenö literarifch beftimmt ift, fonbern auch in fich bei ihrem leichten

Parlanboftil unb ihrer hammermufihalifchen Beroeglichheit bas präbinat , literarifch'

Derbienr. Sicherlich hat Bicharb Strauß öiefes Citerarifche mit einmaliger TTleifterhanb

ins lTlufihalifcrie überfeht, roas aber roieberum nollftänbig Den Einroanb belegt, baß

eben ber £auf fprecher bas formbilbenbeTTloment: öenTeftunööie
Gefamthaltung nollftänbig rierfchlucht!"

Jm übrigen roollen roir aber nicht „partihulariftifch" an ber Peripherie eiserner fiom-

pofitionsformen ftehen bleiben, fonbern bem eigentlichen lTlittelpunht 3uftreben, nämlich

3ur Gefamthaltung bes fiomponiften, unö 3roar in üerbinbung mit bem com Bunbfunh

aorgelegten finfonifchen Programmfehaffen.

fluch Richarb Strauß rourbe, roie bereits feftgeftellt unb bei lTlo3art im ein3elnen aus-

geführt— in bie 3eit eines ftarhen Opernintereffes hineingeboren, — eine Opernpflege,

bie ihr gan3es Streben auf bie Schaffung tejt- unb öramatifch-bebingter filänge

einftellte *).

£s ift beshalb gar nicht rierrounöerlich, baß fich nun Strauß in feiner erften Schaffens-

periobe nicht ber Oper, fonbern bem Schaffen finfonifcher BJerhe 3uroenöet, in benen

*) Dies gilt natürlidj nur cum grano salis: Denn Strakens Geburt lagen fdjon 3roei oor-
bilblidje ©pemroerfce cor, bie bereits ben teitbebingten lilufifeausbrucfe ins Seelitdj-flHgemein-
gültige gefteigert Ratten unb trotjbem aus ber ideellen IDir&Iidjfeeit iljrer 3e|t^altung entjtanben
toaren: IDagners IIMfterfinger unb Uriftan!
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er bie 3eitgenöffifchen filänge ber romantifdien Oper oerarbeitet unb biefe in einem

freien, mobulationsfarbigen Orchefterfpiel ausroirken läßt.

Jeboch. orbnet Bicharb Strauß — unb bies ift etroas [ehr tüefentliches! — biefe filänge

nicht nach einer in fich beftimmten unb in fich getragenen mufikalifchen form, fonbern

aus einer klanglichen Stimmung heraus, bie ihr formgebenbes Borbilb in einer tertlich-

literarifctien Borlage ficht unb ben bamit nerbunbenen Tertinhalt frei nadi3eichnet.

So nimmt ber fiomponift ben £if3tfchen Gebanken ber finfonifchen programm-TTlufik

auf unb bleibt mit einer höchftperfönlichen unb 3ugleidi meifterlichen Prägung biefer

finfonifchen form gleichkam 3roifchen Oper unb abfoluter Sinfonik ftehen.

Er greift nun, um feine Stimmung unb bamit bie Struktur feiner finfonifrtien merke
über3eugenb 3U geftalten foroie formal in fich. aus3ugleirlien, 3U Teftoorlagen, bie er

bem Stoffkreis romantifcli-ibealifierter Th,emen (roie "Don Juan, Tob unb Berklärung

uff.) entnimmt. Die künftlerifch-oollenbete Tat biefer finfonifchen Programm-TTlufik

(— auf bie fich alfo ber Bicharb Strauß-3yklus bes Beutfchen Bunbfunks finnrioll be-

fchränkt —) beftetit barin, baf3 ber fiomponift bie mufikalifchen mittel eines mobula-

tionsfarbigen unb bynamifch auf- unb abfteigenben mechfelklanges für biefen ibeali-

fierten Stoffkreis in künftlerifch. erfdiöpfenber TDeife feftlegt.

Im Sinne unferer einleitenben Busführungen möchten roir t\izz einen fjinroeis jum
Berftehen ber Straußferien Opern einfchalten, mit benen ber fiomponift gleichfam bie

EigengefetjlidiReit unb Erfüllung feiner finfonifchen programm-TTlufik nerteibigt: 3n-

bem er mit ber Salome unb Elektro neue mufikbramatifche farbfki33en uerfucht unb

bann bemgegenüber plötzlich, mit ben formal ausgeglichenen Parianten bes Tiofen-

kaoaliers neue Geftaltungsmöglichkeiten romantifdi-ibealifierter Stoffe entroirft, bie

nicht mehr mittelbar bie Struktur einer finfonifchen Programm- ober Stimmungsmufik
(Stimmung hier im feinften Sinne bes tDortes) biktieren, fonbern unmittelbar uon ber

barftellenben Bühne aus bie mufikalifche formung lenken. Deshalb müffen roir auch

bie Tteufaffung bes Graenerfchen „Pon Juans letztes pbenteuer" als letzte Bühnen-

honfequen3 bes Straußfchen Bon Juan be3eichnen, roobei fich jebocti Graener nicht ber

fein 3ifelierten Parlanbotechnik, fonbern einer finnlictj abgeklärten Bühnenmelobik

bebient, in ber bann ber fterbenbe Bon Juan mit feinem legten Abenteuer fchön unb

über3eugenb rierklingt.

tDir kehren 3ur Straußfchen finfonifchen programm-Triufik 3urück, bie auf bie roeitere

TTlufikgeftaltung bis 3ur jüngften Generation hin einen großen Einfluß ausübt, fjier

erkannte man gan3 richtig ben möglichen tüert einer Programm-TTlufik, bemerkte aber

auch öie 3eitgebunbenen Stoffkreife ber ibealifierten Bomantik unb fah — im ftarken

miterleben ber neuen 3^it — neue thematifche TTlöglichkeiten im fiulturgefchehen un-

ferer Segenroart. TTlan oe^irhtete fo auf ibealifierte Themen unb bekannte fich — um
etroa auf einige merke ber 3urückliegenben „3eitgenöffifchen mufik" bes Bunbfunks
3urück3ugreifen — beifpielstoeife 3U einer mufikalifch-bynamifchen Barftellung ber

Erlebnisphafen: firieg — Rulturniebergang — Seelifche Erneuerung.

Jeboch nerfiel man hier einem fehr großen mißnerftänbnis, bei bem man roohl gan3

richtig rion ber Tlotroenbigkeit einer kulturbebingten Thematik auch für bie Programm-
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TP.ufih ausging, aber bann auf bie mufihalifch-materialen filangbilbungen ber Strauß-

frtien Sinfonih 3urüchgriff, öie boch. — pars pro toto gefprochen: — mit bem „Don

Juan" unb öem „Till Eulenfpiegel" feftgelegt i ft unb mit ber mufihalifchen Prägung

gerabe biefer ftofflichen Borlagen ihr eigenes mufihalifches Gleichgewicht befitft. Hie

6tünbe biefer Derhennung rou^eln babei in ber falfchen üerehrung für eine angeblich

„abfolute" Schönheit erprobter Fjarmonie- unb melobierierbinbungen, roährenb bodi

in IDirhlimheit bie Schönheit bes mufihhlanges in ber Echtheit ber urfprünglictien Emp-

finbung unb ber urfprünglictien Geftaltung liegt. Unter Echtheit nerftehen roir bann
ben Perfönlichheitsroert bes geftaltenben fiomponiften, ber einer allgemeingültigen

TTlufihibee ober Programmthematih eine formung gibt, bie ihre Geltung für fidl allein

beanfprucht.

Diefe Unftimmigheit 3roifchen einer neuen Haltung bes mufihatifch-feelifchen Ausbruchs

unb älteren, bereits anbers feftgelegten Busbruchsmittel roirb aber ba offenfichtlicher,

roo roir ben Sinn ber Straußfchen Programm-Triufih aus ber 3eit ihrer Entftehung her-

aus beurteilen. Uiefer Beurteilungsmaßftab ift überhaupt für jebe 3eit unb beren

hünftlerifch-mufihalifche fjaltung grunblegenb unb geroähdeiftet in erfter £inie bie

Richtigkeit bes Jntereffes, bas roir fchließlich für alle Phafen unferer gefchichtlichen

Dergangenheit auf3uroenben haben. Daß roir in ber Ablehnung ber honrientionellen

pbhängigheit heinesroegs bie Derpflichtung gegenüber ber Dergangenheit bebingungs-

los aufgeben, beroeift ber hjer behanbelte Stanbpunht 3um Trio3artfchen Gefamtfchaffen,

ohne baß roir nun bamit heute Don einem 3eitgenöffifchen fiompontften eine roeitere

TTlo3art-Sinfonie erroarten möchten. Dasfelbe trifft auch auf bie bisherigen TOerhe uon
Richarb Strauß 3U, bie roir ebenfalls als abgefchloffenes Gan3es 3U beroerten haben.

Jhte 3eitgebunbenen Entftehungsbebingungen, bie insbefonbere bei ben Dorliegenöen

festlichen Binbungen fehr greifbar finb, müffen aber gegenüber benjenigen betont roer-

ben, bie folche ftets 3eitgebunbenen Entftehungsbebingungen im über3eitlichen Eichte

fehen unb fie öem3ufolge in bequemer honoentioneller pbhängigheit gleichfam aus

3roeiter fjanb übernehmen. Sie oerroechfeln bamit nämlich bie überjeitliche Geltung

abgefchloffener fiunftroerhe mit ber 3eitbebingten Gültigheit geftaltenber fiunft- unb
Eebensftile.

Um auf bie oben be3eichnete Unftimmigheit 3roifchen neuem Ausbruch unb älteren

Busbruchsmittel 3urüch3uhommen, fo hönnen roir beren fiompofitionsoertreter als bie

eigentlichften Träger einer hiftorifchen Binbung anfprechen. tOir roollen fie bamit nicht

oerurteilen, fonbern finngemäß beurteilen. Denn fie nehmen bafür ebenfalls eine not-

roenbige Haltung in ber Gefamtentroichlung ein.

Demgegenüber roollen roir aber nicht bei ben hiftorifchen Erhenntniffen einer (boch ftets

felbftoerftänblichen) Binbung fteh.en bleiben, fonbern uns befto hräftiger für bas neue
Ergebnis einfetten, roeil biefes allein für bas marhantefte TTlufiherleben in frage hommr.
Denn roir möchten nicht bas neue, um bie hiftorifche Binbung 3U 3eichnen, fonbern roir

heben bie hiftorifche Binbung hemor, um bas Reue 3U behaupten. Bus anberen Bei-

trägen unb Bbhanblungen unferer 3eitfch.rift geht babei ftets heroor, baß roir bie

„neue" Eöfung niemals in ber altgriechifchen frageformulierung bes „töas gibt's
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neueres" fuchen, fonbern in Der ftets „neuartigen" Erfaffung unb mufihalifdien

Prägung eines Kulturbebingten 3eitrhythmus, ber mit ber Eebenbigheit feiner hultur-

hiftorifchen Berechtigung aurli bem mit ihm innig ft uerbunbenen fiunftftil im fertigen

Hlerh eine über3eitliche Geltung nerleiht (unb nicht etroa umgekehrt, monach, man lebig-

lich, aus einem fiunftftil bie Über3eitlich,Reit einer Epoche folgern Könnte).

fjitter-JugenÖ fingt unö fpidt
mufibalifdie Sdiulungsorbeit Der Reidisjugenöfülirung in Erfurt

Bon Uboflgena - Effen

Bie Stabt Erfurt ftanb in ben Tagen 00m 25. Oktober bis 3. Bouember im 3eidien ber

nationalfoialiftifchen Jugenb. Etroa 120 Jungen unb TTläbel ber FjJ unb bes BBTTl,

Tnufihreferenten ber Gebiete, ber Obergaue unb Untergruppen, ber BunbfunRfpielfchar,

foroie TTlitglieber ber SS unb bes flrbeitsbienftes hatten fich. in ben Bäumen ber ehe-

maligen Eoge in ber Turniergaffe 3ufammengefunben, um an bem biesjährigen, nom
fiulturamt ber Reichsjugenbführung burchgeführten TTlufiRfchulungslager teil-
nehmen. Bie aus allen Gauen bes Beides 3ugereiften Bertreter ber fjj brachten

reiches Eeben in bas burct) fie mit neuem Geift erfüllte fjaus. Jn allen rierfüg-

baren Bäumen rourbe geprobt. Um allen Gruppen Gelegenheit 3um Einftubieren ihres

Programms 3U geben, mußten mehrfach „Busquartierungen" norgenommen roerben.

Befonbers ben fanfarenbläfern, bie burch ihr Gefchmetter alles übertönten, rourbe mit

Borliebe bie 3ur löge gehörige Regelbahn als Übungsraum angeroiefen. Trohbem
bauerte es nicht lange, bis man in gan3 Erfurt Don bem „hlingenben lager" fprach,

benn außer ben fchmetternben fanfaren fcqufen Orchefterfpiel, Gemeinfchaftsgefang

unb Sprechchöre eine fltmofphäre, bie in ihrer jungmännifchen pusftrahlung außer-

orbentlich erfrifchte.

Beben ber prahtifchen TTlufiharbeit, bie im Schulungslager geleiftet rourbe, fanben

einige Beferate roeitgehenbe Beachtung, 3umal bei biefer Gelegenheit bie uon ber Fj3

innerhalb unferer gefamtbeutfchen TTlufiRRultur ein3uhaltenbe £inie Mar unb einbeutig

feftgelegt rourbe. Bie alle Eagerteilnehmer einbe3ieh,enben Busfprarhen galten ebenfo

roie bie prantifch-mufikalifchen Übungsftunben ber Borbereitung ber bie TriufiRrooche

befchließenben feftoeranftaltungen. Es rourbe alfo theoretifch, unb prahtifch auf ein
3iel hingearbeitet, beffen man um fo ficherer fein burfte, je eingehenber bie filärung

ber bei ben flbfchlußfeiern nom 1. bis 3. Boriember 3U einem großen Gan3en 3ufammen-
gefügten Teilgebiete erfolgte.

Ber gegenroartsbetonenbe Geift, oon bem ein Beferat Profeffor Beffelers 3eugte, roar

auch öas CharahteriftiRum roeiterer Beben unb Befprecqungen. Jn Entgegnung bes

Bortrages „S i n g f cb, u l e u n b fj J" uon Otto 3 0 ch u m äußerte fich fjetmut S i e -

b e r t , roobei er — ohne es in biefer form aus3ufpredien — bie Tatfache 3um £eit-

motiri feiner Ausführungen machte, baß bie fj] 3roar uieles rion ber Jugenbberoegung
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ber TlachRriegs3eir, Don beten Singehreifen unb Tnufihantengilben übernommen hat,

baß fie gleichfalls aus bem Eiebgut ber bünbifcrjen Jugenb fdiöpfte, baß biefe beiben

Richtungen aber burch bie FjJ 3U etroas Tleuem nerfctimo^en tourben. Die TTlufiR ber

Jugenbberoegung mußte in ber Fjanb ber fjitlerjugenb ihre oielfach überfpihten, fpiele-

rifch-barochen .Jierlichheiten" laffen. Dafür rourbe an bem im fiern jener TTlufihpflege

ftehenben Gebanhen feftg ehalten, jeben ein3elnen TTlitfpielenben im Betoußtfein bes

Gemeinfchaftsmufoierens 3um Erlebnis feiner felbft 3u bringen. Diefes Erlebnis roirb

auch in bie Gefangspflege übertragen, bie man ber praris ber bünbifchen Jugenb ent-

nahm unb mit beren Fjilfe man fict] befonbers roährenb ber fiampfjahre immer roieber

auf ben ftärhenben „TDir-Stanbpunht" ftellte. pus beiben Quellen rourbe alfo abge-

leitet eine herbe, jungmännifche Haltung, bie fich — roie roir fchon eingangs fagten —
erfrifchenb lanbshnechtshaft gibt, bie alles Überhompli3ierte, hünftlich pufgemachte unb
üerroafchene ablehnt, bie aber heinesroegs bie Tleigung 3eigt, fidi ein3ig unb allein

„maffenmäßig" burch3ufehen. Bielmehr rierrät man ein ausgesprochenes Beftreben,

bem ein3elnen, [ich an ber TTlufiR beteiligenben Tflenfchen 3U ftärhfter pusprägung feiner

Perfönlichheit 3U uerhelfen.

ühtem Stile nach orientiert fich öie fjJ-TnuftR — roie auch öie in Erfurt 3ur Aufführung
gebrachten neuen TDerhe 3eigten — nach alten TTleiftern roie fjänbel, Dach, Schüti ober

Scheibt. Jnfolgebeffen ift fie allen fentimental-romantifchen Gepflogenheiten abholb.

Sie beno^ugt bie Rlarheit ber melobifchen Onienführung unb fteht aller filangfchroel-

gerei, roie fie fidi befonbers aus ber leibigen Tlachahmung ber TTlufih bes riorigen Jahr-

hunberts ergeben hat, fremb gegenüber. Dabei ift man 3ur Busprägung beftimmter

mufiRalifcher 6ebrauchsformen geRommen. Die aus einfachen perioben 3urammen-

gefehten Oeber berüchfichtigen bie Deklamation befonbers ftarh. Jn ber Knftrumenral-

mufih roirb mit linearen TTlitteln, nicht mit Orcheftrierungshünften gearbeitet, fjier

fetten fidi bie Geroohnheiten ber alten Polypionie immer ausgeprägter burct|. Das gilt

auch für öie als Gemeinfchaftsmufih gebräuchlich geroorbene „fiantate", bie in ihrer ge-

famten Struktur bas üorbilb Bachs rierrät, bie aber burch Pjin3unahme non Sprech-

chören befonbers hinfidltlich bes Tie3itatitJS 3U roefentlich neuen Ergebniffen harn.

Jn mehreren öffentlichen Roberten, non benen jebes als eine in fich gefchloffene töil-

lenslwnbgebung auf3ufaffen mar, fanb bie Erfurter "mufiRrooche ber fjitlerjugenb

ihren pbfchluß. Schon ber Tag cor Beginn ber offoiellen feftfolgen brachte befonbers

reiches Ceben in bas Schulungslager. Die proben- unb Porbefprechungsarbeit mußte
3um pbfchluß gebracht roerben. Das bis bahin entroichelte einführenbe Programm
runbete fich 3urn Gefamtbilb. Es mußte in großen 3ügen noch einmal heroorgehoben,

überbacht unb als bleibenber Einbruch allen Eagerteilnehmern eingeprägt roerben.

Dabei formte fich aus ben Ein3elergebniffen eine Gefamtfumme, bie roährenb bes

gan3en hommenben Jahres ihre fruchtbring enbe pnroenbung finben foll. Daß babei

bas Thema „neue fiunft" im üorbergrunb ftehen roirb, 3eigte unter anberem bie Er-

öffnungsrebe, mit ber Obergebietsführer Cerff bie fefttage einleitete. Jn einet

rion Blasmufihen unb Gemeinfchaftsgefängen umrahmten feiet, bie ebenfo roie bie

übtigen roichtigen Deranftaltungen ber fefttage auf alle beutfchen Senber übertragen
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toutbe, faßte ber ftelmertretenbe Heiter Des fiulturamtes ber Beichsjugenbführung

feine Gebanhen übet bas junge ÜJerben in ber fiunft Knapp unb grunbfätilich 3U-

fammen.

Je mehr nun bie lTlufihfütitcr ber FjJ barangelien, ben uon ihnen als richtig unb 3U-

hunftsftatR erkannten Stil burchju fetten, um fo ftäthet unb nadihaltiger toirb bei

erfolgreicher tUerbearbeit (auch nach außen hin!) bas Echo fein, bas ihre Arbeit im

gefamten beutfchen TTlufihleben finbet. Charakterlich müffen babei bie Elemente ber

Onearität unb bes gefunben, nraftnollen "Rhythmus ben Ausfchlag geben. fjier

hönnte fich ein Stü* Dorhlaffifcher polyphonie unb focmenbilbung noch ausgeprägter

enbgültig mit ber mufinalifchen IDillensrichtung ber heutigen Jugenb riereinen. Ulas

bei ben alten Bleiftern natürliches Gefetj mar, hätte unfer junge Generation bann aus

roirhlichheitsnahem 3eitetlebnis neu geftaltet.

für bie fjj ift es als ein fehr glückliches Bethältnis an3uführen, baß allem, roas oon

ihr gefpielt unb gefungen toirb, eine prantifche But^antoenbung innerhalb bes Ge-

meinfchaftslebens 3ugrunbe liegt. Fjier fegt ein ftathes mufiRalifches Betoegungs-

betoußtfein alles übetmaß einet trägen, Bkncaöe aneinanberhlebenben filangmacherei

roeg. Unter ben Gebräuchen einer Struktur unb Cinien uerroifdienben Satihunft

roirb aufgeräumt. Bis 3ur enögültigen prahtifchen Derroirhlichung bes mufiRa-

lifchen fj>Programms bebarf es allerbings noch großer pnftrengungen. "Die

Tatfache aber, baß mancher Romponierenbe unb ausübenbe TTlufihec ber Fjitler-

jugenb feine Eeiftungen in 3ukunft noch öurch ben Erroerb rein Rönnerifcher Grunb-

lagen fteigern muß, follte nicht oon flußenftehenben als roillnommener Anlaß benutzt

roerben, um bie BichtigReit ber ftiliftifchen unb anfchaulichen Grunberhenntniffe ber

mufihpflegenben fjitlerjugenb insgefamt in frage 3U ftellen.

Die Bichtung, in bie man mit ben abfchließenben Ron3ertrieranftaltungen ber TTlufih-

rooche in Erfurt norftieß, hatte non Anfang an Rlargelegen. Es ging um eine leben-

bige, DolRstümliche Berbinbung alter unb neuer TTlufih, bie insgefamt erfolgreich

hergeftellt rourbe. HJas baneben nicht immer gelungen mar, lag auf bem Gebiet

ber hompofitorifch-fchöpferifchen Ausführung grunbfät}lich gefaßtet Gebanhen butch

junge Tonfetjet bet PjJ.

Blanche bet aufgeführten Romponiften — bie mir nicht im eisernen auf3ählen —
hatten in ihren roiebetgeg ebenen merken noch nicht ben rechten inneren Ausgleich unb

baher auch noch nicht ben natürlichsten unb nachftliegenben BJeg 3ur DertoirRlichung

ber bie PjJ-TriufiR beftimmenben Gebanhen gefunben. So fehlte ben in Erfurt ge-

botenen fiompofitionen Heinrich Spittas oft bie tiefergehenbe Begrünbung im

Tnufihalifchen. ähnliches roar bei fjans 3 i ^ 9 l ^ r s „£angemarh-fian-
t a t e" 3U beobachten. Demgegenüber 3eigte Gerharb Bl a a ß in feinen Orchefter- unb

Blöfermuphen einen organifchen unb entroichlungsfähigen Stil.

Stunben intenfiner Bertiefung in bie ÜJerhe alter TTleifter brachte bie Aufführung ber

„ß u n ft ber fuge" unter profeffor Pjermann B i e n e r, foroie bet etfte Teil bes

OtcheftetRon3ettes im Erfurter Stabttheater untet GeneralmufiRbirehtor
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3 u n g. TTlit „0 f f e n e n B o l r s l i e b f i n g e n" in Schleufingen unb Suhl Wan-
gen bie Beranftaltungen öes fiulturamtes ber "Reichsjugenbführung aus.

Beim Sefamtüberbltcft fielit man fidl einem außerordentlichen neichtum 3um großen

Teil noch aus3ufchöpfenber ITlöglichReiten gegenüber. Jnfolgebeffen roirb es für bas
fjauptreferat „niufiR" ber fjj eine überaus lotinenbe Aufgabe fein, alles in Erfurt

an mufinalifctiem Gut unb begrüßensroerten Anregungen 3ufammengetragene finn-

entfpredienb 3u oerroerten. Bus bem Umftanb, baß \\\zt noch feht niel 3u ent-

roicheln ift, ergeben fich bie reichften prbeitsmöglictiReiten. TTlit roelcher pch-
tung rior ber Aufgabe unb mit roelchem Berantroortungsberoußtfein bie leiten-

ben Stellen an bie Erfüllung ber ihnen aufgetragenen Pflichten h«an3ugehen
entfchloffen finb, mögen bie tOorte bes lagerleiters Stumme 3eigen, bie mir ab-

fchließenb roiebergeben.

„HJenn bie fjitlerjugenb 3um erftenmal mit einer größeren Beranftaltung an bie

Öffentlichkeit tritt, bann ift [\z fich barüber Klar, roieriiele hritifche Augen auf
auf bie Üeranftaltung gerichtet finb. Sie ift fich aber auch *>er Berantroortung be-

roußt, bie fie heute bei ber neuen Geftaltung unferer nationalfosiaiiftifchen fiuiturroerhe

3U tragen hat, unb baß fie biefe Aufgabe mit aller Energie, aber auch alter Befcheiben-

heit unb Mpruchslofigheit anpochen muß. Die mufinalifche Er3iehungsarbeit inner-

halb ber PjJ unb bes BDTil ift nerhältnismäßig jung. Sie erfährt planmäßige Se-

ftaltung feit ungefähr 3mei Jahren, beren Pjauptaufgabe nicht eine fachliche £r-

3iehung unb Schulung ift, fonbern bie mufifche formung neben ber folbatifchen £r-

3iehung unb roeltanfchaulichen Schulung, innerhalb biefer Arbeit haben fich Inhalte
unb formen foroeit geklärt unb fangen an, in bas tägliche leben unferes gefamten
Dolnes aus3uftrahlen, baß fich öie Tlotroenbigneit einer 3ufammenfchau ber Arbeit

ergeben hat.

mir glauben feft, baß mit unferer Arbeit, beren erften fichtbaren Ausbruch biefe

JHufiRtage Erfurt' bilben, eine Grunblage gelegt roirb, auf ber ein Runfthungriges
BoIr in allen feinen Teilen nach oben ftreben hann. nicht ber eiserne bann biefe

Aufgabe löfen. Die Gemeinfchaft ber gan3en Jugenb ift insgefamt oor biefe Auf-
gabe geftellt unb ift mit allen Gräften ba3u bereit, fich biefer Arbeit aus ber Erkennt-
nis ber TlotroenbigReit freiroillig 3U unter3iehen. mir roollen ein für allemal bartun,
baß bie fiunft für bas BoIr non heute nicht einen Seltenen' unb ,rnertoollen' Schmuch
bes Eebens bebeutet, fonbern baß 3um täglichen £eben, 3um gefunben unb Kräftigen
£eben bie fiunft als notroenbiges Element hin3uhommen muß. Bas ift unfere Auf-
gabe!"

Domenico Scarlatti (1685—1757)
Bon Bolanb fjäfner - münchen

Es ift nicht nur rion roiffenfchaftlichem mert, fonbern befiht auch menfchlichen Bei3,

große fiünftler gleicher Generation unb 3eitgefchichtlicher £age miteinanber 3U Derglei-

chen. Bicht nach beliebter flrt nur ausfchließlich beshalb, um feft3uftellen, ob ber eine
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größer, ber anbere geringer ift, fonbern um 3U fehen, toie bei großer Begabung unb

Jruch,tbarheit oft öie uerfchiebenften IDege befchritten, Die oerfchjebenften 3iele erreicht

roeröen. So barf unfer Blich in öiefem Jahre, öas öet 250. BJieberhehr bes Geburts-

jahres J. S. Bach, geroibmet roar, auch, auf Bomenico Scarlatti, Bactis großen italie-

mfchen 3eitgenoffen, fallen, fluch, er ift im gleichen 3ah,re — 1685 — geboren, auch er

hatte mufihalifche Erbanlagen mit in bie ÜJiege behommen. ÜJar boch fein Bater ber

berühmte Opernhomponift flleffanbro Scarlatti.

Überblicht man heute Bomenicos £ebensroerh, fo ftehen bei feinen etroa 545 Hummern
umfaffenben filaoierroerhen bie anberen, feien es Opern, Rantaten ober Oratorien, mit

"Recht im fjintergrunb. Eine folch, erftaunliche TTlenge non filariierroerhen muß, roenn

fie non mufihalifch unbeftrittenem BJert ift — roas ber Barne Scarlatti nerbürgt —
auch ihre gan3 befonberen Be3iehungen 3U ihrem Jnftrument hoben. Baß biefe Be-

3iehungen nicht aus fch ließ lieh formaler ober ftiliftifcher flrt fein hönnen, leuchtet baher

non uornherein ein. Eine Betrachtung in biefer "Richtung beftötigt biefe fluffaffung auf

bas befte. Benn Bomenico Scarlattt ift — neben feinen Berbienften um bie Entroich-

lung ber Sonate — boch. in erfter £inie ber eigentliche Bater ber mobernen filariierfpiel-

technih. Um es gleich norroeg 3U nehmen — Scarlatti hat bamit ber filaoiermufih hein

Banaergefchenh überlaffen, ba feine eigene nirtuofe Schreibroeife burchaus im Bienft

bes TTlufihalifchen fteht. Benn bas 3roeifelhafte Berbienft, bie Birtuofität 3um Selbft-

3roech erhoben 3U hoben, beanfprucht erft bas 19. Jah,rhunbert.

IDill man bas, roas B. Scarlatti für bie reine Spieltechnih geleiftet hat, ermeffen, fo

braucht man nur auf bas hm3uroeifen, roas er felbft barüber gefagt hat. Er meinte näm-
lich, öa ihm bie Tlatur 3ehn finger gegeben habe, unb fein Jnftrument Befchäftigung

für alle 3ehn hätte, fo fähe er heine Urfache, roarum er fie nicht alle 3eh,n gebrauchen

follte. (Bgl. Burnay in feinem Tagebuch, beutfeh non Ebeling 1772/73, Bb. II, S. 183.)

fllfo auf bie einfachste formel gebracht: Bas fjöchftmaß Don bem, roas bas Jnftrument

leiften hann, roas bie finger hönnen unb roas bie fjänbe hönnen, roirb non Bomenico

mit einer faft rationaliftifch, 3U nennenben fjöchftleiftung bis 3um letzten erfchöpft.

fllle bisher nur eifern unb 3erftreut angeroanbten technifchen TTlöglichheiten unb Kühn-

heiten roerben nun in allen flbroanblungen in gleicher HJeife für beibe Fjänbe unb
— bas ift nicht unroichtig — auf ber gan3en oerfügbaren filaoiatur gepflegt unb aus-

gebaut. Baß Scarlatti babei ohne eine ftnngemäße, hinematifch. ben natürlichen Ber-

hältniffen angepaßte Fjanbgelenhs- unb flrmberoegungstechnih ausgehommen fei, ift

nicht gut benhbar. Es ift fidler an3unehmen, baß er fthon nollftänbig frei Don allen

älteren Fjemmungen roar unb — genau roie 3. S. Bach — alle finger, befonbers ben

Baumen in freiefter töeife gebrauchte.

Biefe Technih B. Scarlattis erregte feine^eit allenthalben fluffehen. So hat foroohl

bie 3eitgenöffifch,e als auch öie fpätere Rlaniertechnth uon ihr außerorbentlich fiel

gelernt, fluch, ]. 5. Bach beeilte fidl in feiner gefunben IBißbegierbe bie fortfehritte

ber italienifchen Spieltechnih, insbefonbere bie Bomenicos, hennen3ulernen unb firii,

foroeit es ihm gutbünhte, 3U eigen 3U machen. Biefe Einflüffe finb bei ihm beutlich

erhennbar. freilich bebeuten folche technifchen Tleuerungen bei Bach — öem eigentlich
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in feiner filariiermufik kein technifches Problem fremö geblieben ift unö öer in ein3ig-

artiger tDeife öie Errungenfchaften öer alten unö neuen Technik in feinen TOerken

tiereinigte — ettoas gan3 anöeres als bei Scatlatti.

Puch bei Scatlatti fteht legten Enöes öie oirtuofefte Technik im Dienfte öes lTlufika-

lifdien. Aber in einem gan3 anöeten Sinn. Diefer Sinn toitö toieöetum an einem
eigenen Ausfpruch klar. Jn einet Dorreöe 3U 30 Sonaten, öie in pmfteröam — ohne
Jahresangabe — erfchienen, fagt öer üerfaffer nämlich: „Erroarte nicht, Dilettant

oöer Drofeffor, roer öu auch feift, in öiefen fiompofitionen itgenö eine tiefete Emp-
finöung, es ift nut ein geiftreiches Setzen öer fiunft, 3U öem 3toecke, öich in öer
Selbftänöigkeit auf öem filatiier 3U üben . .

." 3u öiefet Gtunöauffaffung Kommt
noch öa3u, öaß Scarlatti Don je feine hörbare Umroelt, befonöers öie Oeöet unö "Rufe
non „fuhrleuten, TTlaultiertreibern unö anöeren gemeinen Eeuten" (Butney, Tage-
buch II- 5. 184) mit pufmerhfamheit tietfolgt hat. Sein langet Aufenthalt in Spanien— et ftatb auch 175? in TTlaöriö, toie öie neufte öeutfehe forfchung feftftellte —
bot öiefet Tleigung befonöets gute Gelegenheiten. Durch Amtspflicht an öen fjof öer

fpanifchen Habsburger gefeffelt, non öem öie fpanifchen TTlufiker uerbannt toaren unö
an öem nur italienische TTlufik im Anfehen ftanö, mußte Scarlatti als Ausgleich für öen
fjoföienft öas mufikalifche leben unö Treiben in fjaus unö Straße Spaniens öoppelt

rei3Doll empfinöen. Unö in öer Tat, fleht man in Scarlattis filaoiermerk etroas genauer
hinein, überall begegnen uns — alleröings auf öie geiftuollfte unö klaoiermäßigfte

Art unö tDeife — jene aufrei3enöen Rlänge öer nielen 3upfinftrumente Spaniens— man beachte öie enge Klangliche üertoanötfchaft mit öem feöerhlauter — mit öer

fcharfen unö ausgefptochenen Bhythmik öet Tän3e unö öet lieöet. So finöen roir

auch eine menge non geiftreichen unö faft „raffiniert" 3U nennenöen „Arrangements"
unö „Transkriptionen" Don fpanifchen Tän3en. Die Üorliebe für geroiffe impreffio-

niftifch-oftinate mittel, öen übermäßigen Sekunöfchtitt, für kühne harmonifche tDen-
öungen — einmal 3. B. in leeren Quinten: f-moll, Des-Dur, b-moll, Ges-Dur, es-moll,

Ces-Dur (!) — für "Reibungen, befonöers in öen pcciaccaturen, phhoröen mit ftarken

Sekunöreibungen, öie 3U fpielen maren, als ob fie „heiß" feien, unö enharmonifche
TJertaufchungen ift nur öaher 3U erklären, plleröings mehr als eine Angelegenheit
öer finger, als öes fje^ens, in einer geroiffen manieriertheit unö Rühle.

Scarlatti hatte gleichfam eine Act Don gefunöer Befeffenheit, alle möglichen, außerhalb
öes filauiers liegenöen inftrumentalen unö riokalen Üorbilöer feinem Jnftrument
öienftbar 3U machen; unö 3toar in einet möglichft fachlichen unö ptägnanten Att, öie— toenn öer üergleich erlaubt ift — an lTlen3el in feiner Eigenfchaft als Zeichner
erinnert. Alle öiefe Dinge fpielen fich — bei einer trirtuofen Technik — in einem aus-
gefprochen klaren unö öurchfichtigen, meift 3toeiftimmigen filarrierfah — nollgriffige

Akkoröik kommt nur feiten rior — unter Beuor3ugung fchneller unö fchnellfter Tempi
ab. Die Jmitationstechnik toitö getne rierroenöet, roobei aber ein eigentlich polyphoner
Sah kaum 3uftanöe kommt. Die Jmitation, meift oktari-kanonartig, ift ebenfalls tech-

nifchen 3toecken untettootfen, nämlich öem, beiöe fjänöe in gleichet TOeife an öen
gleichen technifchen Geöanken teilnehmen 3U laffen. Scatlatti 3um Batet öet Rlaniet-
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etübe machen 3u raollen, ift, roie aus bem Gefügten hervorgeht, fchlechterbings unmög-

lich, roenn audi bie Etübenkomponiften mancties oon ihm gelernt haben. Seine filarner-

mufik ift in ihter Bit eine Sonbererfdieinung, roie fie in bet Tnufikgefrt]ichte kaum mehr

angetroffen roirb. Eine rrirtuofe Technik, bie jebodi nie in ben Dorbergrunb tritt, bie

klarfte Busgroogenheit in formaler unb ftiliftifcher Fjinfiriit, biefe Dinge ftehen im

Dienfte eines ÜJerhs, bas — nach Scarlattis eigenem Busfpruch. — ohne bie pbficht

etcoas aus3ubrüchen nichts anberes fein roill als reinfte Rlaoiermufik.

tDegberriter frinet Tlation

5um 70. Geburtstag Des finnen Jean Sibelius

Don Julius f r i e b r i ch - Berlin

Die geiftige Eebenskraft einer Dation ruht im üolkstum. Sie ift ausfchjaggebenb für

form unb Deftanb eines Staates, ihr Schickfal ift bas feine. Im eroigen Rreislauf ber

Gefliehte hat fich biefe Erkenntnis erhärtet, unb alle Rümpfe, Don benen bie TTlenfch-

heit aufgerüttelt rourbe, finb nur esplofioe Ausgleiche oon Spannungen 3roifchen natür-

lichem Hlollen unb künftlidien Organifationen. Ttlag es oft Jahrhunberte gebauert

haben, ehe einer Dation bie befreienbe Tat eigenen Seins gelang, eines Tages mußte

fie Rommen, roenn bie machtpolitifchen üorausfet^ungen erfüllt roaren unb ber Rem
bes Dolkstums fich bei allen Überfchichtungen gefunb erhalten hatte. Ulan mag (ich

oft fragen, roarum fo manche Dation, bie jetit ftol3 ihr freihritsbanner trägt, fo lange

frembem fron ergeben mar unb fo unenblich fpät bie feffeln fprengte. Die Bntroort

gibt bas üolkstum felbft. TOenn es im Banne artfrember fjerrfchaft einfchlummerte,

roenn bas Beroußtfein eigener Stärke fchroanb, entfiel jebe Borausfet^ung unb jebe

TFlöglichkeit, bie Dation auf3urichten.

So erklären fidi in finnlanb unb ähnlich in Polen bie großen Epochen bes „paffioen

Dafeins", in benen fich ber lebensneru bes üolkstums als folge äußerer Ohnmacht

abriegelte, in benen er fich ftumpf machen ließ. Unb bie Tatfache ber Dation finnlanb

ift roieberum nur bem Busbruch ber angelaufen geiftigen Rräfte 3U banken, in benen

ber Urftrom oölkifcher Eigenart mächtig anfchrooll unb bie Dämme roibernatürlicher

ftaatlicher Orbnung überfchroemmte. So ift alfo bie Rultur immer ber Schlüffel poli-

tifchen IDollens, unb ein Blick in bie Entwicklung finnlänbifcher Runft 3eigt, baß fie ben

heroifchen freiheitskampf norbereitet hat. Bus ihr allein leitet fich auch öie TFloral,

b. h- öas ethifche Dechtsgefühl bes Rampfes ab, unb bie größten Rünber nölkifchen

Eigenwillens finb immer feine fittlichften Streiter. Es mag manchen TTlufikhiftoriker

merkroürbig ftimmen, roenn folch ein „politifcher Traktat", roie er roohl abroertenb

fagt, einem Gebenkartikel uorausgefchickt roirb, aber roenn er Jean Sibelius
in allen fafern feines künftlerifchen Schaffens begriffen hat, roirb er feine Tflufik nur

auf bem TDege 3ur Dation oerftehen können. Das roirb fchon bei bem Stubenten klar,

ber in Berlin unb TOien bas Düft3eug 3um Romponieren fammelte, unb ber plötzlich
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mit ber fünffüßigen „fiullerrio-Sinfonie" ben ftol3en Raleoala-THythos 3um Illingen

brachte unt> uralte Sehnfuchten feines Bolhes neu entfachte. "Dächer 3coar rouröen

öie Sagen bec TJecgangenheit fchon mufinalifch angeftrahlt, unö es coacen merh-

rDÜröigertoeife roie auch in BänemarR beutfche TTlufiRer, bie pioniertaten hkt noll-

brachten, aber in finnlanb erhielten ihre Bemühungen Keine geftaltenbe UJirhfamReit,

fie blieben äußerliches Programm. Erft Sibelius burchglühte bie bichterifchen 3eugniffe

ferner Blüte ber Tlation mit uer3ehrenber Jnbrunft, feine tDerhe rourben Behenntniffe

3U finnlanbs rierlorener Reinheit unb Größe, feine Sprache fanb in ber fteilen Gipfe-

lung bes mufiRalifchen pusbruchs bie alte norbifche Quelle roieber. Bas üolhslieb felbft

prägte fich nicht roie in pnfangsftabien folhloriftifcher Benaiffance in motiüifchen

6in3el3ellen aus, fonbern es mar aufgegangen in bie breite fläche bes 3eitlichen unb
persönlichen Stils, nicht ehleRtifch Derfchmel3enb, fonbern urtümlich 3" neuec Eigenart

roachfenb. So ift es fchroer, ben Typus Sibelius 3U firieren, fo roenig er fich an

Brahms, Grieg unb TÜagner rierlor, roie man ihn fälfchlicherroeife 3eih.t, unb fo roenig

greifbar üölhifcties TTlelos fich beroeifen läßt, pber feine TTlufiR folgt ben ungefchrie-

benen Gefetfen, aus benen bie alten £ieber fich 3eugten, fie ift tüeitung unb pufhöhung
ihrer Geftalten.

fanatifch ift bie mufiRalifche liebe biefes finnen 3ur fjeimat. Sein £ebensroerh galt

nur ihr. 3" Einem unbänbigen plan fpannt fich in großen beharrlichen Bogen ber

einsige fjymnus auf bie Tlation, ben feine bebeutenben fiompofitionen barftellen. Ob
es ber hellfichHge, lyrifch. malenbe TemminNäinen - 3ynlus, bie rion pianiftifchem

feinfinn geleitete RyUihhi-Serie, bie „Tochter Don Potrjola" unb „Euonnatur" roaren,

ober ob er fich an allgemeineren oaterlänbifchen Gegenftänben roie „finnlanbia" unb
„Eine Sage" ent3ünbete, ob er fich poetifchen Sl^en roie „frühlingslieb" unb bem
„Hälfe trifte" aus ber BühnenmufiR 3u „Der Tob" hingab ober ob nur rein mufiRalifche

Dorgänge roie bie Sinfonien ber Rünftlerifchen Erfüllung entgegengeführt rourben . .

.

überall entfprangen fie bem tiefen unb echten Gefühl finnifchen TDefens. Piefe unter-

beroußte firaft meißelte fich in bie hatten 3üge ber Thematik, in bie hantig fpringenben

"Rhythmen feiner TDerNe unb bie oft über Pur unb TRoll fchreitenbe Tonalität. Es ift bas
alte fiell-Punkel ber Gefänge bes Horbens, bas rooh,l büfter in ber pnlage, aber mit

fteilem, ftegtoilligem puffchroung fichtbar roirb. fjier hat fich bie roerbenbe Geroalt ber

Patur ungebrochen in ber Rünftlerifchen Parftellung erhalten, unb bas entrückt Sibelius

ber fchroelgenben Jlluftration ber RomantiK, bas gibt feinen TDerhen bas trotzige Profil

ber finblinge, roie fie einfam im hügeligen Geröll hängen.

Puch t>" „priemte TTlufiRer" uerbient bie Ehrung über Rleinmeifterliche Epigonifc hin-

aus. Seine „voces intimae", ein Streichquartett noll grübelnber 3artheit, bie roechfel-

nolle Pichte feiner Sologefänge, bas Orcheftergebicht „fjollottaret" (Bie TOaffernymphen)

finb unroiberlegbare 3eugniffe einer Klaren unb eigenwilligen Perfönlich,Reit.

So fteht er uns nahe, biefer gefunbe unb roohltuenb befcheibene finne, unb nicht bes-

halb etroa, roeil feine „finnlanbia" in ihrem letzten Sah (roörtlich!) „finnlanb erroache"

befchroor, fonbern roeil er uns innerlich berührt, roeil roir aus feiner TTlufiR gemein-

fchaftliche Banbe fpüren, bie alte Blutsoerroanbtfchaft Knüpfte.
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Bit Stagma
Don £ e 0 Ritter- Berlin

Der im ©ktofierfjeft öer „OTufife" erfctjienene Hrtifeel „£jaben öie Kompomjten
ern|ter tnufife eine Griftenäberecbtfgung?" fjat Hnlafe 3U einer Husfpradje
3mij<fien öem Qauptfdjriftleüer öer „Dlufife" unö öem Ceiter öer Stagma ge-
geben. (Es ergab Ijierbei roeitgeljenbe Übereinjtimmung in öer grunöfätj-
lidjen auffaffung besüglicf; Bewertung öer ernften ITIufife im Derteilungsplan
öer Stagma. Der banfeensroerten Anregung, Aufgaben unö 3iele öer Stagma
an öiefer Stelle 3U umreifeen, roirö nad)(tebenö entfprodjen.

Die Stagma 1

) tft an bie Stelle rjon brei pufführungsrechtsgefellfchaften getreten,

lieben ber Senoffenfchaft Deutfcrjer Tonfeher unb ber 6£mp, Genoffenfchaft 3ur Üer-

roertung mufinalifcher puffütirungsrechte, mar bie öfterreidiifrtie Gefellfchaft ber

putoren, fiomponiften unb mufihoerleger (pfifft) in Deutfchlanb tätig. 3toifchen biefen

brei Gefellfchaften roar, nach unerquicklichen Jahren bes Kampfes, im Jahre 1930 ein

3ufammenfcr|luf3 erfolgt, ber roenigftens 3U einem einheitlichen Jnnaffo-Ünftitut, näm-
lidi bem TTlufihfcriu^rierbanb ber GETITp, BDI unb pfiff!, geführt hatte.

Die Stagma begann ihre Tätigheit am 1. Ohtober 1933. Das Tieichsgefeh über üer-

mittlung non fflufihaufführungsrechten 00m 4. Juli 1933 fichert ber Stagma als ber

Don ber Tieichsregierung allein genehmigten Stelle 3ur üermittlung non fflufihauffüh-

rungsrechten eine fflonopolftellung. puf ber anberen Seite legt bas Sefeh ber Stagma
ernfte üerpflirhtungen auf. Die Stagma ift nicht mehr in ber läge, ihre Tarife felbft

fefoufehen. Dies hat rjielmehr im gegenfeitigen Einoernehmen mit ben non ber "Regie-

rung anerkannten Organifationen ber fflufiRoeranftalter 3U erfolgen, fiommt eine

Einigung nicht 3uftanbe, fo entfeheibet ein Schiebsgericht, beffen üorfihenber oon ber

"Regierung beftimmt roirb. Das ber Stagma erteilte Driuileg oerpflichtet fie, nicht nur

ben eigenen Jntereffen, fonbern auch benen ber TllufihDcranftalter Rechnung 3U tragen.

Die Tatfache, baß feit Grünbung ber Stagma bas ermähnte Schiebsgericht nicht ein

einiges mal angerufen roorben ift, ftellt unter Beroeis, baß bie Derantroortlichen

Stellen ber Stagma bie Bebeutung unb Tragroeite ber ihnen auferlegten Derpflichtung

ernannt unb ihr Rechnung getragen haben.

Das Tarifroerh mit ben großen Organifationen ber fflufihrjeranftalter auf ber Grunb-

lage bes Gefefies com 4. Juli 1933 ift nahe3u lückenlos ausgebaut. 3u erroähnen finb

insbefonbere bie Tarifrj ertrage mit bem Tieichshartell ber fflufiRoeranftalter Deutfch-

lanbs, bem Heichsoerbanb für fion3ertroefen, ber Reichs-Runbfunh-Gefellfchaft, bem
Tieichsoerbanb beutfeher Filmtheater, bem Sängerbunb, bem Tieichsrjerbanb ber ge-

mifchten Chöre Deutfchlanbs, bem Tieichsrjerbanb für DolksmufiK, bem Bunb beutfeher

Üernehrsoerbänbe unb Bäber, ber fjitler-Jugenb unb bem prbeitsbienft. TTlit ber

Tieichsleitung ber TISDpp finb üerhanblungen bereits oor längerer 3^it angebahnt

roorben, bie hoffentlich gleichfalls 3um pbfehluß eines TJertrages führen roerben.

Die Stagma rierfolgt ihre pufgabe, bie in ber Ein3iehung oon pufführungsrechts-

*) Staatlid) genehmigte (Befenfdjaft 3ur Derroertung mupfealifdjer Urheberrechte.
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gebühren in Beutfchlanö unö im puslanöe unö in beten Berechnung an erroa 30 000

öeutfehe unö auslänöifche Be3ugsberechtigte befteht, als Treuhänöerin Der öeutfehen

unö auslänöifchen fiomponiften, Tertöichter unö TTlufiRtietleget. Eine Einflußnahme

auf öie programmgeftaltung im öeutfehen TTlufihleben ift öer Stagma grunöfätilich

untetfagt. Sie hat leöiglich öie ftattfinöenöen Aufführungen 3U erfaffen unö 3U

rietrechnen.

"Das Reichsgebiet ift eingeteilt in 15 Be3itRsleitungen, öie regional im allgemeinen öen
Sauen öet tOirtfchaftsgruppe für öas Saftftätten- unö Behetbergungsgetuerbe ent-

fpredien. Die Be3itRsleitet, öie — früher felbftänöige Agenten — in ein feftes flnftel-

lungsoerhältnis 3ut Stagma übergeführt rooröen finö, unterftehen öet Eeitung öer

Bermittlungsabteilung öer Stagma, öie ihrerfeits roieöer, ebenfo toie öie Ceitung öer

Berrechnungsabteilung, öem Eeiter öer Stagma unterteilt ift. Biefer ift für feine

Sefchäftsführung, öie fich auf roirtfehaftüche Binge befchtännt, öem Tkichsminiftet für
BolRsaufhlärung unö Dropaganöa, öem Präfiöenten öer BeichsmufiliRammer unö öen
örei Berufsotganifationen öer öeutfehen fiomponiften, Tertöichter unö mufihn erleg er

oeranttoottlich. Biefe betufsftänöifchen Bettretungen bilöen einen öteihöpfigen Beirat,

öer öen gefchäftsfühtenöen Bitefctor öer Stagma 3U beraten unö feine Sefchäftsfühtung

3U Kontrollieren hat. Ber Beirat Rann fich ieöet3eit, falls er Anlaß hiet3u hat, be-

fchroetöefühtenö an öen präfiöenten öer Beichsmufihhammer toenöen.

Ber BeichsmufiRhammer ift öie Stagma als roirtfchaftlicher Betein Rorporatio ange-

fchloffen. Bie Erfüllung Öet betufsftänöifchen Aufgaben ift Öen ötei genannten betufs-

ftänöifchen Bettretungen norbehalten. Bie 3utoeifung non Be3ugsbetechtigten, öie

f03iale fürforge füt öie Besugsbetechtigten unö öie Aufteilung öes Betteilungsplans

öet Stagma ift öie Sache öet Betufsotganifationen. Bie Stagma ift leöiglich berechtigt,

pusführungsbeftimmungen 3um Berteilungsplan im Einuernehmen mit öen Betufs-
otganifationen 3U etlaffen.

Bie Scheiöung 3toifchen betufsftänöifchen unö toirtfchaftlichen Aufgaben ift Ronfequent
öutchgefühtt. Ber jeroeilige leitet öet Stagma führt infolgeöeffen öie Sefchäfte öer
Stagma felbftänöig unö trägt öem3ufolge auch für öie toittfehaftlichen fragen öie Bet-
antroortung. Unerläßlich ift alletöings öie Aufrechterhaltung eines regelmäßigen fion-

tahtes mit öen Be3ugsberechtigten, um ihnen über öie Enttoichlung öet Stagma, öen
Stanö öet Einnahmen unö Ausgaben, öie beootftehenöen pus3ahlungen unö über öie

Beftimmungen unö ettoa geplante Beränöerungen öes Betteilungsplanes 3U betichten.

Ein folchet fiontaRt Kann hetgeftellt roeröen öurch fiameraöfchaftsabenöe öer Berufs-
otganifationen, 3u öenen öie Beitretet öet Stagma h,in3uge3ogen toetöen, oöer öurch
eigene fiameraöfchaftsabenöe öet Stagma, an öenen öen be3ugsbetechtigten fiom-
poniften, Tettöichtetn unö TTlufiRtietlegetn Bericht erftattet toitö.

Um auf öie Arbeit öet Be3ithsnettreter im Reiche 3urücR3URommen, fei öarauf hin-
geroiefen, öaß ihnen engfte 3ufammenarbeit mit öen Sauleitern öer TOirtfchaftsgruppe

füt öas Saftftätten- unö Behetbetgungsgetoetbe rjorgefchrieben ift mit öem 3iel, öurch
Aufklärung unö Propaganöa auf frieölichem Ulege 3U guten Ergebniffen 3u Rommen.
IDenn in öen Bertianö hingen mit einem ein3elnen Gafttoitt Schroierigheiten entftehen,
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fo ift nad] öen Bereinbarungen 3roifdien bem "Reidishartell ber TTlufihDeranftalter

Beutfchlanbs unb tier Stagma ber fall rion bem 3uftänbigen Gauleiter ber lDirtfchafts-

gruppe Gaftftätten- unb Beherbergungsgeroerbe unö bem 3uftänbigen Be3irhsleiter ber

Stagma eingehenö 3U prüfen. "Der außerorb entlieh e fiüchgang in Der 3at)l Bro3effe

beroeift, roie feht biefes Herfahren im Jntereffe aller Beteiligten liegt, puf biefe TDeife

ift e0 auch möglich, geroiffenhaft mit ben berufenen Organifationsriertretern 3U über-

prüfen, ob unb roann roirtfehaftlicher Tlotlage "Rechnung getragen roerben muß. Biefe

3ufammenarbeit bietet Seroähr für bie im 3ntereffe aller liegenbe Gleichmäßigkeit unb

Gerechtigkeit in ber prantifchen flrbeit.

3n Busnahmefällen roerben einem fchroer um feine £fiften3 ringenben ITlanne Erleich-

terungen nerfchafft; es ift aber auch möglich, im uollen Einoernehmen mit ben Organi-

fationsoertretern ber TriufiKoeranftalter, ungerechtfertigte Anträge ab3uroeifen, ohne

baß baraus fionflinte ober pro3effe entftehen. Bie Be3irhsoertreter ber Stagma roiffen,

baß ber Bienft am Runben bie Seele jebes richtig geleiteten Gefchäftes ift.

Eine gleiche "Regelung ift getroffen mit bem fieid]SDerbanb Beutfcher Filmtheater £. B.

Es finben in regelmäßigen pbftänben Sitzungen einer Güte-fiommiffion ftatt, in ber ber

Reichsoerbanb Beutfcher Filmtheater £. B., bie Stagma unb bie filrnnrebitbann oer-

treten finb. Biefe fiommiffion prüft bie Ermäßigungsanträge ber filmtheaterbefiher

auf Grunb behörblidier Unterlagen unb trägt babei nicht nur ben roirtfehaftlichen,

fonbern auch &en perfönlichen unb fo3ialen Berhältniffen ber ein3elnen filmtheater-

oefiher "Rechnung. Ber "Reichsoerbanb Beutfcher Filmtheater hat beim Berliner inter-

nationalen filmhongreß im Frühjahr 1935 3um Ausbruch gebracht, baß biefe fiom-

miffion in fjunberten oon fällen einen fojialen Gefichtspunnten entfprechenben, rier-

nünftigen roirtfehaftlichen Ausgleich gefchaffen hat.

In gleicher TDeife roerben fragen, bie auf bem Gebiet ernfter fion3ert-Beranftaltungen

liegen, mit ben Beauftragten bes "ReichsDerbanbes für fion3ertroefen erlebigt.

Bie frage, ob bie 3roifchen ber Stagma unb ben Organifationen ber Tnufihoeranftalter

riereinbarten Tarife tragbar feien, roirb am beften burch Bekanntgabe ber roichtigften

Tariffähe beantwortet:

Ein Raffeehaus, in bem täglich brei "muffter fpielen, 3ahlt etroa 70 Pfg., ein fiaffee-

haus mit 6 niufihern "RTTl. 1.45 pro Tag. Eine Beranftaltung mit brei Triufihern ift mit

"R1TI. 2.30 pro Tag ab3ugelten, roenn nur an Sonn- unb fefttagen mutiert roirb. Bie

Gebühr erhöht fich, roenn nur roenige Beranftaltungen im Jahr ftattfinben, bei brei

"mufinern auf "RTTl. 2.50 für Beranftaltungen an TOochentagen, auf "RTTl. 5.— für

Beranftaltungen an Sonntagen. Es ift felbftoerftänblich, baß bei Abhaltung oon

roenigen Beranftaltungen für bie eiserne Beranftaltung mehr geforbert roerben muß
als bei häufigem ober täglichem Spielen.

Bie Tonfilmtheater 3ahlen pro Sihplah unb Jahr 90 Pfg. bis HUI. 1.50. Biefer Tarif

liegt roefentlich unter ben etroa in frannreich üblichen Tonfilm-Tantiemen, fluch, biefe

Beträge finb nicht berart, baß fie für ein Tonfilm-Theater eine brüchenbe £aft barftellen

Könnten, 3umal erfreulicherroeife bie Einnahmen ber Tonfilm-Thater feit 3tnei Jahren

in fteigenber Entroichlung begriffen fmb.
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Der Bunöfunn, Öer eine mufihalifche Großmacht erften Banges öarftellt, 3ahlt 3ut 3«t

an öie Stagma 2
1

U TTlillionen Beichsmarh (im 1. Gefchäftsjahr 2 TTliUionen}. Dies ift

an fidl ein fetlr anfehnlicher Betrag, tüenn ber Einnahmeausfall, öen öie rapiöe fluf-

toärtsentroichlung öes Bunbfunhs für Die meiften beutfchen Urheber unb Derleger mit

fich gebracht hat, ausgeglichen roerben foll, roürbe allerbings öie Bereitftellung roeit

größerer "mittel erforöerlich fein.

Um bas Ergebnis öes erften Gefchäftsjahres öer Stagma (1933/34) hur3 3ufammen-

3ufaffen: Die Bruttoeinnahmen aus Deutfchlanb beliefen fich auf BTTl. 6 012 000.—.

Die Einnahmen bes TTlufihfchuririerbanbes (GETTlp, GUT, pRTfl) im norhergehenben

Jahre (1932/33) betrugen BTTl. 5 701 000.—. "Die Unhoften ber Stagma rourben ben

Unhoften bes TTlufihfchuhDerbanöes gegenüber um BTTl. 509 000.— = 24.4% gefenht.

Die Stagma arbeitet mit einem Unhoftenfah Don 25.4%; öies ift, nach bem ber eng-

lifchen Performing Bight Society, ber niebrigfte Unhoftenfah aller Bufführungsrechts-

gefellfchaften.

Den Berforgungshaffen ber Berufsorganifationen ber öeutfchen fiomponiften, Tert-

bichter unb TTlufihrierleger rourben BTTl. 410 000.— 3ugeführt, ben Berufsftänben

3ur Deckung ihrer Unhoften B1TI. 111 000.—, öem Beferuefonös ber Stagma

BTTl. 123 000.—, ber Beichsmufihhammer BTTl. 75 000.—.

Der letztgenannte Betrag bient 3ur üinöerung ber Tlotftänbe auf bem Gebiete bes

öeutfchen TTlufihlebens. üerfügungsberechtigt über feine üerroenbung ift ber Beichs-

minifter für Dolhsaufhlärung unb Propaganöa, öer feinerfeits ben präfiöenten ber

Beichsmufihhammer mit ber Derteilung biefer Betrüge betraut hat. Die Gelber roerben

nerroenöet für Subaentionierung oon notleibenben Orcheftern, für flnfchaffung Don

Orchefter-TTlaterialien, für bie föröerung bes Begabten-Bachrouchfes burch Ron3ert-

tteranftaltungen, für bie Drucklegung roertooller fiompofüionen unbemittelter fiompo-

niften, für bie Geroährung non Stipenbien an unbemittelte junge Talente foroie für bie

ünterftütjung erroerbslofer Berufsmufiher in fallen befonöerer Tlotlage.

Die Berufsftänöe öer öeutfchen fiomponiften, Tertöichter unö TTlufihrierleger haben öer

Bereitftellung öiefes Betrages 3ugeftimmt, um öer Üerbunöenheit öes fchaffenben unb
bes nachfchaffenben fiünftlers Ausbruch 3U geben. TTJenn bie rion ben beften Röpfen

geforberten maßnahmen 3ur förberung unb Pjebung bes öeutfchen TTlufihlebens burch.-

geführt roerben follen, muß ber fjebel angefetjt roerben burch Bereitftellung unb geeig-

nete üerroenbung entfprechenber Gelbmittel. Bachöem bie Berufsorganifationen es ber

Stagma ermöglichten, hier3u ihren Teil bei3utragen, entfpricht bie Stagma biefer

Ehrenpflicht mit befonöerer freube. (Die im Ohtoberheft ber „TTlufih" angegebene

3iffer non BTTl. 222 750.— ift bie Gefamtfumme aller bisher an bie Beichsmufinhammer

ge3ahlten Beträge; für bas erfte Gefchäftsjahr ber Stagma ift ein Betrag rion

BBT. 75 000.— ein3ufehen.)

Es ift 3U3ugeben, baß ber Stagma erhebliche Kulturelle unb fo3iale Berpflichtungen

auferlegt finb, bie bie eigentliche üerteilungsfumme entfprechenb nerminöern. Dies ift

feöoch bei Öer Don öen früheren Üerhältniffen rtö'llig abroeichenöen Struktur öer Stagma
nicht anöers öenhbar. flbgefehen öarjon, öaß öie feialen Abgaben in fjöhe non
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lTm. 410 000.— reftlos ben Be3ugsberechtigten burch. bie Berforgungskaffen ber

Betufsorganifationen toiebec 3uflteßen, bienen auch bie berufsftänbifchen unb kultu-

rellen Abgaben lebiglich ben berufsftänbifchen unb künftlerifchen Jntereffen bet mit-
glieber. töenn ein Berufsftanb erfprießliche flrbeit leiftet, fo erforbett bies bie Bereit-

ftellung entfprechenber "mittel.

Im TOege ber Derteilung tourben ben Be3ugsberech,tigten bet Stagma einfchließlich bet

ouslänbifdien Gefellfchaften unb ber liquibierenben Gefellfchaften GEmfl unb GBT
TUTl. 3 856 000.— gejahlt. pn bie beutfchen Be3ugsberem.tigten für ernfte TTlufih rourbe

im erften Gefchäftsjahr ber Stagma ein Betrag oon runb Bin. 800 000— abgeführt,

toährenb ben Bertretern ber beutfchen Unterhaltungs- unb Schlagermufih ettoa

Bin. 1 450 000.— 3ugefloffen |mK

Bie im Ohtoberheft bet „TTlufik" ermähnte 3iffer non BTTl. 190 000.— mit ber oet-

meintlirii bie ernfte TTlufih abgefunben fei, ift ein Teilbetrag, ber im TDertungstierfaliren

an bie Be3ugsberect]tigten für ernfte TTlufiK rierteilt rourbe. Bie beutfche ernfte TTlufik

erhielt im TDertungsoerfahren aus kon3ertmäßigen Beranftaltungen BTTl. 324 000.—,
roo3u jeboch, um bas Gefamtaufkommen ber ernften TTlufik im erften Gefchäftsjahr ber
Stagma 3U beredinen, bie aus bem Runbfunk, aus bem Tonfilm unb aus bem puslanb
ge3ahlten foroie an bie liquibierenben Gefellfchaften GETTlp unb GBT für ernfte fiompo-
niften unb Berleger abgeführten Beträge hin3U3urechnen finb. Bies ergibt, roie gefagt,

einen Gefamtbetrag oon runb BTTl. 800 000.—

.

Ob biefer Betrag genügt, um ben Bertretern ber ernften TTlufe bas 3U bieten, roorauf
fie pnfpruch haben, ift oon ben Berufsorganifationen ber fiomponiften, Tertbiditer

unb mufiRDerleger 3U entfcheiben. Biefen obliegt nach öet Sarjung ber Stagma bie

flufftellung bes Derteilungsplanes.

Ber Berteilungsplan ber Stagma toirb ftets Gegenftanb lebhafter Debatten aller

Beteiligten fein. Stehen boch. fogar innerhalb jeber Berufsorganifation bie Sonber-
intereffen ber eisernen fiategorien ber ernften TTlufik unb ber Unterhaltungsmufik,
roeiterhin bie roirtfchaftlichen Jntereffen ber ßomponiften, Tertbichter unb TTlufik-

oerleget fich oft fühlbat gegenübet. Einen Betteilungsplan auf3uftellen, bet ben Jnter-

effen aller Be3ugsberechtigten Rechnung ttägt, ift besqalb nicht möglich. Ein folchet

Berteilungsplan eriftiert ebenforoenig in Beutfchjanb roie in irgenbeinem anberen
fiulturlanb.

für ben Berteilungsplan ber Stagma konnte roeber bas Berteilungsfyftem ber GETTlfl,

noch öas ber Genoffenfdiaft Beutfcher Tonfe^er 3ugrunbe gelegt roerben. Bie GfETÜf!

hatte, neben einem anfehnlichen Repertoire ernfter THerke, ein überroiegenbes Unter-
haltungsmufikrepertoire 3U oerrechnen, toährenb bie GBT überroiegenb ernfte TTlufik

unb nur roenig Unterhaltungsmufik rierroaltete. Bie folge baoon roar, baß bei ber
GETTlfl bie Einnahmen aus bem Runbfunk unb aus fion3ertaufführungen in einem
Schärfungsnerfahren tterteilt rourben, toähtenb bie GBT bie Einnahmen aus bem
Runbfunk programmäßig oerrechnete, füt bie Einnahmen aus fion3ettauffüh.rungen
bagegen ein kombiniertes Programm- unb TBertungsDerfahren antoenbete.
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Der Derteilungsplan ber Stagma ficht eine programmäßige Derrechnung ber Bunb-

funheinnarimen, ber Einnahmen aus bem puslanb foroie ber Tonfilmtantiemen cor.

für bie Einnahmen aus fion3ertoeranftaltungen ernfter THufih foroie aus Unter-

haltungsgaftftätten roirb ein hombiniertes Programm- unb tDertungsfuftem ange-

roenbet, bas im Bergleich 3um Schähungsrierfahren ber GETTlp eine roefentliche foct-

entroichlung 3u einem Programmrierrechnungsfuftem barftellt. Hie Don Be3ugsberech-

tigten geäußerten Befchroerben über bie Ergebniffe biefes Berfahrens finb immerhin

geringer, als es in früheren Jahren ber fall mar.

pllerbings läßt fich bie Tatfache nicht aus ber Hielt fchaffen, baß bie Tleuberoertung bes

üerhältniffes 3roifchen ernfter unb Unterhaltungsmufin eine entfprechenbe pusroirhung

in ben Be3ügen ber ein3elnen Be3ugsberechtigten 3ur folge hat. Diejenigen Be3ugs-

berechtigten, bie an Beranftaltungen ernfter mufih (finfonifche TTlufirc, Chor- unb

Rammermufih) beteiligt finb, erhalten ein Brittel aller aus ernften fionjertneranftal-

tungen unb Unterhaltungsftätten ehielten Einnahmen, roas bie Abführung eines erheb-

lichen Teiles ber Einnahmen aus Unterhaltungsftätten an bie Autoren unb üerleger

ernfter Tllufih in jeber fjinficht 3U förbern. Ein ernfter Romponift uon Bebeutung follte

pflichtungen ber Stagma gegenüber ber hünftlerifchen TTlufihpflege Bechnung trägt, bie

geringere Beroertung ber Bearbeiter ufro., finb Begleiterfcheinungen eines Gefunbungs-

pro3effes, beffen Durchführung roegen ber Fjärten, bie er im Ei^elfall mit fich bringt,

nicht aufgehalten roerben barf.

Ber Stagma hann nur baran gelegen fein, roenn bie Grunbfähe bes Berteilungsplanes,

für ben fie in ber Öffentlichkeit mitunter oerantroortlich gemacht roirb, foroohl inner-

halb ber Berufsorg anifationen, als auch oon anberen fachkunbigen Stellen in aller

Ausführlichkeit erörtert roerben. Bie Stagma, bie ein rein roirtfehaftliches Gebilbe ift,

ftellt hinficrjtlich ber Berrechnung ber nereinnahmten Gelber lebiglich bie TTlafchinerie

bar, bie nach geroiffen, uon ben Berufsorganifationen auf3uftellenben Begeln 3U

arbeiten hat. Sorneit bie Beratung ber Berufsorganifationen burch bie uerantroort-

lirfien Stellen ber Stagma erfolgt, bürfen bie Bertreter bes beutfehen TTlufthlebens

geroiß fein, baß alles baran gefetjt roirb, um bie roirtfehaftliche Ejiften3 ber fiomponiften

ernfter TTlufiR bebeutet. Bie pusroirhungen biefer Beftimmung, bie ben kulturellen Ber-

burch feine Stagma-Be3üge fo g efteilt fein, baß er non roirtfehaftlichen Sorgen befreit

ift. Bie Bertreter ber brei Berufsorganifationen haben bie gleiche Einteilung. Eine

entfprechenbe pusroirnung biefer Grunbeinftellung im Berteilungsplan ber Stagma
hann nicht ausbleiben.

Bon Pofauniften und Tubabläfetn
Bon plfteb o. Ehtmann - UJien

Pofauniften

Bas Jnftrument gilt als robuft, fogar als roh. TTlit Unrecht. Benn bie Pofaune hat

auch ein piano unb pianiffimo unb nermag bamit 3auberhafte Töirhungen henio^u-

bringen. TTleift 3roar fchreitet fie majeftätifch in Quarten- unb Quinten-Jnterriallen ober
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gibt, langangehalten, 3U feierlichen Chören öen Srunöton. Das martialifche liegt ihr

befonöers. Don öer Buccina öer römifchen Rohorten hat fie Den Tlomen, im Jtalieni-

frhen heißt fie „öie große Trompete", Trombone, mittelft öer üergrößerungsfilbe aus
„Tromba" gebilöet. pnöers geartet als bie Pofaune im finfonifchen Orchefter ift ihre

jüngfte Schroefter, öie Ja33-Pofaune. Diefe, monöän, überfct|lanh unö platinblond,

fagt mit üornehm näfelnöer Stimme allerhanö TOihiges unö trarieftiert Gefühl.

TTlit Kräftigem ptemftoß unö heftigem Ellbogenruch „arbeitet" öer Pofaunift. TTlufi-

3t'eren ftrengt an, Blafen trochnet aus. So tut mancher beim £öfct]en ein übriges. Unö
roeil uom „£öfchen" öie Beöe ift, fällt uns ein Stückchen ein, roelches non einem Po-
fauniften öer alten, längft abgelöften Saröe öes TDiener Fjofopernorchefters er3ählt

rotrö.

„5euet3aubet"

Tlach einer anftrengenöen „töalhüre"-pufführung unö einer langen Tlachfitiung in

öer pilfner Bierhalle ftieg Tl. öie oier Treppen 3U feiner Junggefellenroohnung empor.

£r hatte feinen Boen abgelegt, als ihn Ochtfchein blenöete. pns fenftec tretenö, fah er

in einem 3immer öes gegenüberliegenöen fjaufes öie Garöinen hodiauf brennen: 3im-

merfeuer! Schnell entfchloffen, pachte er fein eben roeggelegtes ünftrument aus, riß

öas fenfter auf, ftechte öie pofaune hinaus unö blies öas alte feuerroehrfignal, nichts

als öie auffteigenöe Quart, aber natürlich harn fie bei öem fiünftler anöers heraus als

bei öen gewöhnlichen Fjorniften, öie öurch öie Soffen blafen. „Traraaa" hlang es ein-

mal, 3toeimal, 3ehnmal mit fchauerlicher Einöringlichheit öurch öie Stille öes fchla-

fenöen Staötoiertels. Bie fiunftleiftung hatte fichtlich Erfolg, öas feuer örüben brannte

nieöer, erlofch, unö befrieöigt legte fich öer Pofaunift 3U Bette, pm anöern Tage aber

erhielt er Dom nächften Poli3eihommiffariat eine Borlaöung roegen nächtlicher Buhe-

ftörung.

Getftesgegenroart

Bei Operpremieren harn es uor, öaß öer fiomponift am pbenö öer Uraufführung ein

Banhett gab, 3U öem alle fiünftler gelaöen roaren, öie fich in roochenlangen Proben um
öie Einftuöierung öes TOerhes bemüht hatten. Buch öas Orchefter nahm an folchen

„Siegesfeiern" teil, mit befonöerer Begeifterung einer Don öen Pofauniften, öerfelbe,

non öem mir fchon berichtet haben. Er uernahm eines Tages mit unoerhohlener Be-

frieöigung, öaß auch öie Ponität eines gefellfchaftlich h°chftehenöen unö finan3iell

nermögenöen fiomponiften auf folche TDeife gefeiert roeröen follte. pn öas gefamte

Orchefter mar bei öer Generalprobe öie Einlaöung 3um Souper ergangen. Bie puf-
nahme öes IDerhes öurch öas publihum entfprach leiöer nicht öen Erwartungen, öie

Stimmung rouröe fo flau, öaß ein Purchfall 3U erroarten mar unö öaß öie Tnittoir-

henöen es für tahrr>oller hielten, öer Einlaöung nicht 3U folgen. Bie Pertrauensmänner
öes Orchefters ließen im legten 3roifct]enaht einen 3ettel umgehen mit öer TTlitteilung,
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man roerbe korporatio fernbleiben, überallhin gelangte öie Botfdiaft, aber — fei es

3ufall, fei es pbfidit — geraöe unferen Pofauniften erreichte fie nicht. Er eilte alfo nach

Opernfchlufj, ohne fich Diel nach öen Rollegen um3ufehen, 3um be3eichneten fjotel, ftieß

bie Türe öes großen Spetfefaales auf unb fah ein unerroartetes Bilö: gerechte Tifche,

aber keine Säfte, nur gan3 oben an ber Ehrentafel ein Pjäuflein TFlenfchen in gebrückter

Stimmung. Er erkannte ben Jntenbanten, ben fjofkapellmeifter unb einige fjauptbar-

fteller, bie fich um ben fiomponiften bemühten. Einen Bugenblick lang mar er nerblüfft,

bann begriff er bie 3ufammenhänge, unb mit einer Geiftesgegenroart, roie fie ber

TTlufiker in höhlen Situationen haben muß, näherte fich *>er ein3ige üertreter bes Or-

chefters ber ihm fchroeigenb entgegenfchauenben Gruppe unb fagte treuher3ig: „mir

hat's g'fallen."

Ber fjuber bei der Tuba

Ein ernfter TTlufiker unb ein berühmter üertreter feines Jaches roar "Rubolf fjuber, ber

fünf3ig Jahre lang Pofaunift bei Sankt Stephan unb nicht uiel kür3ere 3ett TTlitglieb

bes Opernorchefters unb ber Philharmoniker geroefen, roo er als Tubabläfer befonbers

gefcf|ätft roar. Den hunbertften 6eburtstag feines Jnftrumentes hat er nicht mehr er-

lebt; oor roenigen Jahren, längft fchon im Tiuheftanbe, ift er geftorben, aber unrier-

geßlich ift feinen freunben bie charakteriftifche prt, in ber er über fein TTlufiNerleben

3U er3ählen mußte. TOagners „fauff'-Ouriertüre ftanb auf bem Programm. Sie be-

ginnt bekanntlich mit einer „nornehm-büfteren TTlelobie", roelche als heikel gilt, toeil

fie außergewöhnlich Diel ptem oerlangt. 3roei Takte lang unb noch in ben britten

hinein foll bie Phrafe in langfamem Tempo ohne flbfehen geblafen roerben. Her fiapell-

meifter TTl. alfo gibt ben TUeberftreich, in feiner nemöfen Brt bie üiertel etroas heftig

ausfchlagenb. Fjuber feht an, kann aber nicht mit ber nötigen "Ruhe 3U Enbe blafen. TTl.

klopft ab: „TOas ift bas? Jet| habe gehört, baß bei ben Philharmonikern gerabe biefe

Stelle immer fo fchön herausgekommen roäre." Hierauf Fjubers Stimme aus bem hin-

terften Bläferroinkel: „Ja, fjerr fjofkapellmeifter, mann 5ö fo reißen...!" TU. lächelt,

taktiert fanfter unb es geht 3ur allgemeinen 3ufriebenh.eit. „Ja, roiffen 5"', erklärte

fjuber, fo oft er biefe Epifobe e^ählte, „ber TU., ber mar a filarrierfpieler" — er fuhr

babei mit 3appelnben fingern über eine unfichtbare filauiatur — „unb roas roeiß benn

a Rlanierfpieler Dom Blafen. Ja, ber fjans "Richter! Per roar früher a fjornift" —
Gefte bes fjornblafens —, „ber hat g'roußt, roas unferaner braucht. Hüffen S', roas

ber "Richter 'tan hat? Per is auffig'ftiegn unb hat gfchaut, ob bie Prim fertig fan unb

bie Sekunb unb bie anbern bis hinteri unb auffi. Unb gan3 3letf t hat er auf mi

gfchaut . . . Unb i hab auf eam gfchaut . . . "Dann hat er klopft unb 's Staberl ghobn.

Unb i hab aa ghoben" — langes unb tiefes Einatmen, bie breite Bruft bes £r3ählers

roeitete unb roölbte fich 3ufehenbs — „unb roie-r-i noll roar, is ber "Richter mit fein

Staberl grab unten groefen" — Gefte eines ruhigen Tlieberftreichs — „unb i hab

blafen, unb mann i com Seffel gfallen roär', gfchnauft hätt i net."
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fjintoris auf m*r Buchet
„Begegnungen mit Rünftlern in Behenntnisftunöen" lautet öet Untertitel einet Samm-
lung Don Erinnerungen, öie Johannes B e i eh. e 1 1 als „£ r l e b t e fi 0 ft b a r n e i t e n"

im p. Pj. Payne-Derlag, Ieip3ig, tierausgegeben hat. Tlach ben IDorten bes Berfaffers

rjanbelt es fich hier nict]t um Biographien im üblichen Sinne. „Jn tiiefem Erinnerungs-

buche foll öas Erlebnis im Umgange mit biefen Großen im "Reiche ber fiunft ausgewertet

toerben. Es möchte pulfenbes leben einfangen, bie ptmofphäre einer }zU aus bem
plltag großer fiünftler, bas ftarre Syftem rein miffenfchaftlidier Biographien burch-

brechen unb bas Problem ber hünftlerifchen perfönlichlieit non ber äfthetifchen, ethi-

fchen, rein menfchlichen Seite behanbeln." Ulan hann Beichelt betätigen, baß ihm
feine flbficht auf ber gan3en Einie gelungen ift, baß fein Buch o°n Beginn an feffelt

unb burch immer neue Belichtungen ber Objekte feiner feber Charahter3üge berühmter

fiünftler, ßomponiften, Pirigenten, Opernfänger unb Dirtuofen enthüllt, ohne bie TTlagie

ihrer Perfönlichheit 3U 3erftören. Ob er nun über Siegfrieb töagner, mar Beger,

Puccini, Pihifci], Therefe TTlalten, fllfreb uon Bary, felij Draefehe ober Eugen b'fllbert

„plaubert" ftets trägt er neue Baufteine 3U ihrer Renntnis herbei unb bereichert bamit

bie Ttlufikgefchichte um roertriolles TTlaterial, getreu bem Grunbfah, baß im Eeben eines

Rünftlers bie fcleinften £in3elheiten oft bie intereffanteften finb.

IDenn ber Sah oem ben "Romanen, bie bas leben fchreibt, irgenbroo Gültigkeit hat,

bann in bem romantifchen Schicnfal bes beutfehen Opernfängers TheoborBeich-
m a n n, ber Enbe bes 19. Jahrhunberts 3U ben gefeiertften TTlitgliebern ber Hamburger,
nlünchener unb tDiener Opernhäufer 3ählte unb in ber Bayreuther Uraufführung bes

„Parfifal" ben pmfortas barftellte. Th. ÜX £ l b e r h h a g e n hat biefem Rünftler in

bem Boman „fl m f 0 r t a s" (Berlag Georg tDeftermann, Braunfchroeig) ein Benmnal
gefeht, bas über bas Biographifche hinaus 3um pbbilb jener Jeit roirb. In feiner Schil-

berung Derfchmel3en Pichtung unb HJahrheit ohne ibealifierenbe Übertreibungen, 3U

benen bie form bes Bomans bem £r3ähler, ber non ber Göttlichheit feines fjelben

über3eugt fein barf unb muß, bas Becht gibt. Per Hefer erlebt ben titanifchen fiampf

eines ITlenfchen, bem bas Eeben Pienft am Runftroerh bebeutet, in einer bichterifchen

Schau, bie aucli bie frage nach öer tragifchen Schulb nicht unbeantwortet läßt unb ba-

mit ben Tob bes Sängers in ben Sielen menfchlich rierhlärt. Baß in bem Boman erft-

malig Beben Bicharb ÜJagners unb eine p^ahl Briefe non Bicharb unb Cofima Ulagner

oetöffentlicht werben, erhöht nur noch feinen Eiert.

Pas fiapitel „TTlufihbriefe" hat eine feltfam leuchtenbe Bereicherung gefunben burch

bie foeben uon friebrich Schnapp (im Botapfel-Berlag, £rlenbach-3ürich unb £eip3ig]

herausgegebenen „BriefeBufonis an feinefta u". Der große TTleifter bes

filaoierfpiels, ber problematifche fiomponift unb ber ftilgemanbte Effaift öffnet in bie-

fen Briefen an feine frau tüchhaltlos fein Pjer3, bas ber Sehnfucht „nach Haufe" ehr-

lichen Ausbruch oerleiht. puf feinen Ron3ertreifen burch öie europäifchen Eänber unb
bie Pereinigten Staaten Don Borbameriha betrachtet er mit aufgefchloffenen Sinnen
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Die Hielt. Über manchen berühmten 3eitgenoffen fällt er Urteile oon 3ielficherer Schlag-

kraft, nicht immer 3utreffenö, aber öoch nie rierlehenö. Sein HJeltbilö roar nicht öas

unfere, aber felbft in ötefer fremöen Spiegelung erkennen mir Die einige öeutfche

Tfleloöie. Eine ausführliche tDüröigung öer Brieffammlung bleibe einer fpäteren Ge-

legenheit rtorbehalten.

mit einer befonöeren Empfehlung ueröient „TTleyers Opern buch" (Bibliogra-

phifchee Jnftitut fl.-G., Ieip3ig), beöacht 3U roeröen. Otto Schumann hat es oerftan-

öen, aus öem TTlofaih Don in fich gefchloffenen Einführungen eine Gefliehte öer Oper

3U fchreiben, öeren TJarftellung non roirhlichem fculturpolitifchem TJerantroortungsgefühl

getragen ift. fjrmiilung, fjaltung unö ITlufih einer Oper roeröen nicht fe3iert, fonöern

ftets als naturgegebene Einheit betrachtet unö geroertet. Heue TOerhe roie „Hie fchroeig-

fame frau" unö Tiicharö Strauß oöer öie Opern eines fireneh, TTlilhauö unö fiorngolö

roeröen ihrem Unroert entfprechenö hritifch. eingeorönet. Diele inftruhtin ausgeroählte

Tlotenbeifpiele erhöhen öie Brauchbarheit öes Opernbuches, öas als 3unerläffiger

führer an3ufprechen ift. f. TU. Pj.

Deutfdic Tan3fertfpid* 1935
3um 3roeiten TTlale fanöen in Berlin „TJeutfche Tan3feftfpiele" ftatt. Ulieöer roar in

öer ÜJoche nom 3. bis 10. Tlouember öie TJolnsbühne am fjorft-Tüeffel-piah öer tägliche

Treffpunkt uon Befuchermaffen, öie fich 3um guten Teil aus Tätern unö folchen, öie es

roeröen roollten, 3ufammenfen.ten, 3um größeren Teil jeöoch aus tan3begeifterten 3u-

fchauern. Es kann nein 3i»eifel öarüber beftehen, öaß öer Tan3 in allen feinen Beten

unö formen roieöer eine ftärhere Befonan3 im TJolhe finöet, [eitöem öie Rünftlerifchen

Jrrungen unö tDirrungen öer 5uftem3eit auch auf öiefem Gebiet 3um großen Teil

uon einem 3ielberoußten flufbauroillen abgelöft rooröen finö. Seit etroa 3roei Jahren

hat fich öer Staat auch ° Er öeutferjen Tan3beroegung angenommen unö ihr in öer

uon öer Tieichshulturhammer ins Eeben gerufenen „TJeutfchen Tan3bühne"
eine Organifation mit beftimmten Aufgaben unö 3ielen gegeben. "Die Tan3feftfpiele

1935 roaren für öie hier angebahnte Entroichlung öie erften großen Sichtungen unö

TTlerhpunhte. Sie haben- roie öas nicht anöers 3U erroarten roar, Pofitiues unö

Tlegatioes gebracht. TDtr glauben, öaß öas Pofitine überroiegt. Es liegt rior allem

öarin, öaß öer Tlachrouchs em ^ fülle roertnoller Anregungen erhalten hat, öie

in 3uhunft jeöoch noch niehr unter einen einheitlichen hulturpolitifchen TOillen geftellt

roeröen müffen, öamit öie nielfach noch als Selbft3roech uorhanöenen artiftifchen,

formaliftifchen unö überfpiht fymbolifchen Elemente öurch. neue tän3erifche Inhalte 3U

neuer Sinngebung geroanöelt roeröen.

TJiefe neue Sinngebung hann nur in einer noch beroußteren Pjinroenöung 3U öem er-

fennten unö bereits angebahnten öeutfehen Tan3 liegen, ö. h- in Stoffroahl unö

Geftaltung 3u roirRlich national empfunöenen Themen, pls Überbleibfei aus öer 3eit

öes Eiberaiismus ift noch all3u reichlich öie oerhängnisooUe Sucht 3U übertriebener
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Buntheit audi im äußerlichen, ö. h- alfo 3U meift orientalifdien unö erotifchen Bor-

toürfen 3urüchgeblieben. Wo man auf öic öeutfche t0ur3el in öer Stoffroahl 3urüch-

geh,t, öa geflieht es meift nur in hiftorifierenöen Tän3en, öie öenn auch, 3umal in-

fpiriert öurch öie mufihalifche Rraft früherer Jahrhunderte, ftets unmittelbaren pn-
hlang finöen. Gefahren, bie in öiefem fjiftorifieren liegen, rouröen 3. B. in öen Tan3-

roerhen öer Theatergruppen oon Röln unö fjamburg Deutlich- Eegenöenftoffe roie „B i e

h e i l i g e f a ch e l" nach öer TTlufih oon Ernft non Bohnanyi oöer Das „TP. a r i e n -

leben" nach 3ufammengeftellten Bachfchen Stüchen fprechen 3roar für öen UJillen

3u oerinnerlichtem pusöruch, befchroören aber auch öie Gefahr honfeffioneller TTliß-

Öeutungen herauf. Bie pufführung beiöer BJerhe öurch öie Gruppen non Jnge fj er-
t in g- Röln unö fjelga S ro e ö l u n ö - Hamburg halten fieh in gefchmachlich unö
hünftlerifch anerhennensroerten Greven unö über3eugten öarüber hinaus öurch öie

in beiöen fällen klug ausgenutjten möglichheiten öes Theatertan3es.

pls fehr beachtlicher Berfuch neuer Tanjgeftaltung hann öer chorifche laienchor an-

gefehen roeröen, öer 3um erften "ITlale auf öen Tan3feftfpielen Berüchfichtigung fanö.
BJie roeit öie TTlöglichheiten öiefer aus Öem erfreulichen Ulillen 3ur hünftlerifchen Ge-

meinfchaft entftanöenen Eaienhunft reichen, läßt fich nach öen hier gebotenen Tüerhen

noch nicht fagen, roohl aber, öap" öer Geöanhe felbft fruchtbar ift. Bie „Geburt
ö e r p r b e i t" oon Hotte TO e r n i ch e - Berlin furrjt erfolgreich mit einfachen tän3e-

rifchen TTlitteln, einer groß angelegten Beroegungsführung unö in hluger Berüchfichti-

gung öer Greven öes £aientan3es öie Jöee öer prbeit als Grundlage öer menfchlichen

Gemeinfchaft 3U g eftalten, öie roirhungsDolle pufführung öer „pma3onen" Don
£ola B 0 g g e - fjamburg in pnlehnung an Rleifts „Penthefilea" nach fjänöelfcher

TTlufih roar ftärher 00m Theatertan3 infpiriert.

Unter öen Tan3gruppen traten öie TTlünrhener Günther- Schule unö mary TO i g -

man mit ihren Schülerinnen hemor. Bie Tän3e öer Günther-Schule „3u Ehren oon
Tag unö Bacht" finö in öer formung öurch Blaja £ej roeit aus ihrer früheren
primitioität herausgeroachfen unö öürfen heute als erfreuliche Beifpiele einer mit ur-

fprünglicher freuöe an Tan3 empfunöenen, lyrifdi beöingten pusöruchshunft gelten,

mary TOigmans Runft, mehr aber noch öie Tän3e ihrer Schülerinnen, beroeifen Öa-
gegen bei allem großen Rönnen erneut ihre Problematik £s fchroingt öa ein uns
artfremöes, aus einer merhroüröig öumpfen unö 3ugleich literarifchen Borftellungs-

roelt erroachfenes Element mit, öas immer roieöer auch bei Öen roirhfamften Be-
roegungsformen in öen Boröergrunö tritt. Beiöe Gruppen haben fidl einen eigenen

mufihalifchen fjintergrunö gefchaffen, öie Günther-Gruppe in öem oon Gunilö Rett-
mann betreuten Sdilag3eug-Orchefter, mary TOigman in öen gan3 auf ihre Eigen-

art abgeftimmten Tan3hompofitionen oon Pjans fj a ft i n g.

Bon Ein3eltan3en rouröen an 3roei pbenöen öie in ihrer prt oorbilölichen unö fchule-

bilöenöen Teiftungen uon palucca unö fjaralö Rreuhberg herausgeftellt.

Unter öem Badirouchs, öer firii öiesmal jeöoch überroiegenö aus fchon benannten
Täterinnen rehrutierte, gab es bis auf roenige pusnahmen heine öerart hraffen

Unterfdiieöe im Rönnen mehr, maja £ e * unö Eriha £ i n ö n e r , öaneben plmut
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UJinckelmann unb Das eigenartige, abet gleichfalls nicht frei non öftlictien Stil-

einflüffen erfcrjeinenbe Talent non Tllarianne B o g e l f a n g fmb an "fter Stelle 3U

nennen. Eine Aufführung öer „Barberina" unb öer „Bäuerifchm Tan3f3enen" ton

£i33ie TU a u b r i k in öer Staatsoper befchjoß bie feftfpieltooche.

TJie übertoiegenb bejahenbe firitik ber Tagespreffe hat fich uielfach auf eine IDertung

bes tän3erifchen Ein3elkönnens befchränkt unb bie grunbfär* liehen fragen nur flüchtig

geftreift. Sie hat fich. öabei roohl oon bem Gebauten leiten laffen (bem mir 3uftimmen),

baß bie öffentlichen 3t^le ber Tan3feftfpiele erreicht rourben: bie Sichtung ber Be-

gabungen unb bie fich baraus ergebenben "Richtlinien 3ur förberung bes Bachroucrifes

foroie eine überfchau über formen unb Stile bes künftlerifchen Tan3es, um aus ber

Bielfalt ber Erfchänungen neue Erkenntniffe für feine künftige Geftaltung in betoußt

beutfchem, artgemäßem Sinne 3U geroinnen. Baß namentlich bie Tlachrouchsförberung

mit allen Gräften in Angriff genommen roerben foll, beroeifen bie geplanten Tfleifter-

roerkftätten für Tan3 unb bie gleichfalls in Busficht genommene Einrichtung ber Stelle

eines Tan3bramaturgen. TOir hoffen, baß barin eine Getoähr bafür liegt, baß fidi bie

förberung nicht nur auf bie künftlerifch-technifche, fonbern ebenfo auf bie geiftig-roelt-

anfchauliche Seite bes beutfchen Tan3es erftrecken toirb. Pjermann Riller.

3tDritet ö*utfdi*t fiomponiftentag in Berlin
Der erfte beutfche fiomponiftentag 3U Beginn bes Jahres 1934 ftanb im 3eictien bes

Umbruchs auf Grunb bes kur3 3utjor erlaffenen fiulturkammergefehes mit feinen

einfchneibenben organifatorifchen Beftimmungen. "Die fiomponiften, bie bisher in ihren

Bereinigungen „unter fidl" roaren, rourben in bem „Berufsftanb ber Beutfchen fiom-

poniften" ftänbifch 3ufammengefaßt. TDenn auch biefer Berufsftanb, rein 3ah.lenmäßig

betrachtet, in ber Reichsmufikkammer roenig bebeutet, fo fällt ihm boct] als ber Ber-

tretung ber TTlufikfchaffenben eine entfchribenbe "Rolle 3U. Baß Profeffor Dr. paul

G r a e n e r als Präfibent bes Berufsftanbes nunmehr auch 3um ftellriertretenben

Präfibenten ber Reichsmufikkammer ernannt rourbe, kann als offoielle Beftätigung

biefer Tatfache gelten.

Ber 3roette beutfche fiomponiftentag begann mit einet fiunbgebung im Pteußenhaus

unb klang aus in einem feftkon3ert mit anfchließenbem Ball im 3oo. Ber Schroerpunkt

ber Tagung lag biesmal in ben ptogrammatifchen "Reben ber fiunbgebung, bie bas

Brünier- Quartett, eine unferer tüchtigften fiammerfpielgemeinfchaften, mit TOerken

Don Trio3art unb Pjaybn umrahmte. Ber non Theobor 0. Seeg er riorgebrachte

3iffernmäßige Rechenfchaftsbericht konnte auf 3ahlreiche erfolgreiche ITlaßnahmen hm-

toeifen. fiomponiften unb Berleger haben fich enblich. auf einen "Flormaloertrag geeinigt,

ber bem Schaffenben bie Berfügung über alle Urheberrechte fichert. Burch, Beranftaltung

rion Roberten mit 3eitgenöffifch.er Tflufik im "Reich fall bie junge Generation geförbett

roerben. Gemeinfam mit ber Stagma, ber Bank ber fiomponiften, konnte eine be-

trächtliche Steigerung ber Einnahmen aus Aufführungen ehielt roerben.
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Pcofeffor Gramer [teilte in öen TTlittelpunkt feines Dortrages eine fluseinanöer-
f e tj u n g mit ber TTlufiNhritih. ÜJas er an foröerungen norbrachte, i ft Don
öer ernfthaften Rritik ftets als felbftoerftänöliche Üorausfet^ung für öie Ausübung
ötefes r>erantroortungsriollen Berufes anerkannt unö oerlangt rooröen: eine grünö-

lictie fachliche Dorbilöung, öie Ablehnung öer Caienkritiker unö Auch-Romponiften,

öie aus TTlangel an eigenem Schöpfertum fich in öen Rritikerberuf flüchteten, öie

TTlittlerrolle öes Rritikers 3roifchen Runftroerk unö Dolk unö öie pofitine TTlitarbeit.

Das moralifdie Hecht öes Schöpfers gegen öas angemaßte "Recht öes Rritikers hernor-

3uheben, mag in Ausnahmefällen norrnenöig fein, pls Prin3ip ift es ein Jrrtum, öa
eine mufikalifche Schöpfung noch nicht öurch ihr Da-Sein legitimiert ift. Der Dorfchlag

Graeners, öie Rritik bei Uraufführungen auf öie fachpreffe 3U befchränken, inöes

öie Tagespreffe nur roahrheitsgetreu öie UJieöergabe öes Einöruchs auf öie 3uhörer
bringen falle, roüröe bei feiner Durchführung öen Rritiker 3um bloßen "Reporter

abftempeln. fluch bann öas Echo einer Aufführung niemals ein 3urierläffiger TTlaßftab

für öen UJert oöer Unroert eines DJerkes fein. tDas Graener Rritifches 3ur gegen-

roärtigen £age im TtlufihlebEn riorbrachte, kann ohne Einfchränkung unterftrichen

roeröen, fo öie foröerung nach üerjüngung öer Ron3ertprogramme unö öie Der-
urteilung öer Jagö nach Uraufführungen, öie ein tOern 3ur Tagesroare herabroüröigt.

Puch öer üorfchlag 3ur Einrichtung non Diskuffionskon3erten ift öer Üerroirklichung

roert. Graeners Dann für öie großzügige föröerung öer Runft öurch öen neuen Staat
unö feine flufforöerung, als Gegengabe für öiefes m"ä3enatentum, öas freuöige Be-
kenntnis 3um nationalfo3ialiftifchen Staat unö feinem führer öar3ubringen, rouröe

non öen Romponiften öurch lebhaften Beifall unterftüht.

Pcofeffor Dr. Peter B a a b e, öer präfiöent öer Beichsmufikkammer, regte öie Schaf-
fung non feftmufiken, non guter Unterhaltungsmufik unö Orchefteretüöen 3ur Schulung
öes nachrouchfes an. Beichskulturroart fjans Fj i n k e l erklärte in feinem Schlußroort,

öaf3 aus öem Staöium öes Säuberns jet}t 3U kultureller Aufbauarbeit norgeftofkn
roeröen müffe.

Das Orchefter öes Beichsfenöers Berlin unter peter Baabe unö Paul Graener beftritt

öas feftnon3ert mit 3umeift fchon bekannten merken öer ernften unö Unterhaltungs-
muph. f rieörich DJ. fjenog.

Bk $tlK-T)tat\tht-$mt Öer Staöt fiobutg
Unter öer Schirmherrfchaft öes Fjer3ogs Carl Eöuarö non Sachfen-Roburg unö Gotha
neranftaltete öie Staöt Roburg anläßlich öes 100. Geburtstages öes in Roburg ge-

borenen Romponiften felij Draefeke am 7. Oktober 1935 eine öreitägige feier.

Die Tage brachten in einer guten Anorönung unö Glieöerung roefentliche DJerke öes
finfonifchen Schaffens Draefekes, feiner Rammer- unö Rirchenmufik. Es kann hier

fchon öes geörängten Baumes roegen nicht 3ur Diskuffion ftehen, in roelchem TTlafk

Draefekes merk in feiner möglichen Tiefenwirkung, abgefehen non einer nur h i ft 0 -
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rifdi gefepenen Bedeutung innerhalb öes Stromes öer mufikalifchen Gefamtentwick-

lung, rnelleicht für öie mufihalifdie Gegenwart beöeutungsüoll fein könnte. Tlur

öas eine fei heroorgehoben: £5 kann uns heute weniger öenn je eine leöiglich, hiftorifcf)-

rückblichenöe Betrachtung unö Einteilung jum J\zk füllten, fonöern nur eine neu ge-

wonnene Einteilung 3ur Bergangenh,eit non öer Gegenroart aus. In öem Sinne: Jft

im falle Braefehe, öeffen Schaffen alleröings einer merkwüröigen Bernachläffigung

anheimgefallen, tatfächlich eine gefchichtliche fieriiöierung Dor3unehmen ober gar, hann

Braefekes Schaffen geraöe für unfer heutiges Ringen um einen neuen Busöruck in

Der TTlufih richtungmeifenö fein?

[Dir können bei öer Beichhaltigneit öes Programms nicht im eisernen öie hjer not-

roenöigerroeife auftaudienöe unö nötige Problematik unterfuchen. mir laffen öie Ulerhe,

roie fie fich uns öarboten, als IDerke unö in ihrer Interpretation an uns rjorüber3ieh.en;

3ur öreitägigen Braefeke-feier ßoburgs roirö öie achttägige Uresöens fi"*i gefellen,

unö öie breitere Überfchau roirö auch öas Bilö öer Betrachtung erroeitern.

Im Sinfoniehon3ert öes erften Tages, öas öie hemorragenöe Ilif3iplin unö filang-

fdiönheit öes TTlünchnerPhilharmonifchen Orchefters unter öer liebe-

nollen Betreuung öes Stuttgarter Generalmufihöirektors prof. fi. £eonh,atöt oer-

mittelte, touröen neben öer einleitenöen Serenaöe Op. 49 — eine öer Ounertüren Brae-

fekes wäre fchon öer fion3entration öes Programms roegen geeigneter geroefen —
öas 40. BJerk Braefekes, öie „Symphonia tragica" unö öas ein3ige filat)ierhon3ert

Es-dur, Op. 36, geboten. Bas im letzten Bugenblick rjon öem Berliner pianiften

Johannes Strauß übernommene Rodert ftellte im roefentlichen eine Klanglich be-

3wingenöe fiompofition öar, öeren Schwerpunkt unö Porteil weniger eine formale

Gefdiloffenheit unö im Sinne öes Roderts kon3ertante Burchöringung non Solo-

inftrument unö Orchefter ift als eine für öen Pianiften außeroröentlich. rei3tiolle unö
auch öanhbare pufgabe. BJefentliche Eigenwerte im fchöpferifdien Sinne birgt öie

„Tragifche Sinfonie", Op. 40, öie 00m Bingen öes fiomponiften um öas ihm nor-

fchwebenöe 3iel fpricht. Bie oornehme Haltung öiefer Sinfonie wuröe öenn auch in

öer Dor3üglichen Ulieöergabe 3um eigentlichen Erfolg öes flbenös.

Über öem fiammermufih-fion3ert fchwebte infofern ein etwas unglücklicher Stern, als

man nicht geraöe für Braefeke mefentliche £ieöer aufs Programm gefetjt hatte, pller-

öings fetzte für fie öie Bresöner flltiftin Jnger Raren ihre großzügige fiantilene mit

großem Erfolge ein. Unter öen beiöen 3U Gehör gekommenen fiammermufiken, öem
Streichquartett, cis-moll Op. 66, unö öem Quintett, Op. 48, gebührt weitaus öem
erfteren öer Bor3ug. Frier wirö im Gegenfati 3U öem weit ausfehweifenöen unö fich

teils gütlich, leerlaufenöen Quintett in bewußter Anlehnung an öie großen Borbilöer

unö 3eitgenoffen Schumann unö Brahms neben einer eölen TTlelööiefprache auch eine

formale Gefchjoffenheit erreicht, öie im rechten Berhältnis 3um Inhalt ftehh — In feiner

feftreöe „Braefehe unö feine gefchichtliche Senöung" ftellte Uninetfitätsmufiköirektor

Dr. Pj- 5 t e p h a n i , TTlarburg, feft, öaß Braefekes Schaffen in eine Onie mit

Brahms unö Bruckner gehöre. — für Öie fiammermufiken fetzten fich mit Erfolg öas
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bürget Bochröber-Quartett, Siegfrieb TüeiR am flügel unb ber fjornift

Paul Seebad] ein.

Der ßircfienmufikabenö in Coburgs fchönec ITloutihircrie brachte neben 3toei Orgel-

bearbeitungen, bie fitrdienmufihtiireRtor Sdiammbetger nottrug, unb ber Ur-
aufführung bes TOerhs „Symphonifches pnbante" für Bioloncell unb Orchefter

(Solift unb Bearbeiter f. Petets-Tllarquarbt, Coburg] bas „Bequiem" für

4 Soloftimmen, Chor unb Orchefter. COieber, toie fo oft in biefen Tagen, ein gan3 neuer

Braefehe! fjier toerben bie fahtechnifchen mittel befonnen eingefet^t; nor allem bte

Chöre erreichen in ihrer faft burd|toeg polyphonen Struktur fchärfere fionturen.

für bie Tüiebergabe bes TOerhs — leiber eine in fehr trielen Teilen noch untiollenbete! —
[etjten fleh bas Orchefter bes Canbestheaters unb bie aus nerfdiiebenen Chören 3U-

fammeng efet^te fioburger Chortiereinigung bes Canbestheaters unter ber Ceitung Sieg-

frieö TTl e i n s ein. Soliften toaten Thea £ g e 1 1 (Soptan), Elfe m a n t a u (plt), fjans

fj. Pj a g e n (Tenor) unb Gottlob f r i cr (Baß).

pm Geburtshaus bes fiomponiften tourbe eine Gebenhtafel angebracht. £s fprachen

ber Oberbürgetmeiftet ber Stabt, Dr. 5 et] m i b t , unb Dr. 5 t e p h a n i , TTlarburg.

pm Begrüßungsabenb überbrachte ber Präfibent ber BeichsmufiRhammer, Prof. Dr.

p. Baabe, bie Grüße ber BTtlfi. £r feierte felir- Braefehe, beffen Ceben bas DJort

Ceffings „Bichts ift groß, roas nicht roahr ift" unb pbolf Pjitlers TDort, baß bie fiunft eine

3um fanatismus nerpflichtenbe TTliffion fei, beftimmt härten. — Bie Stabt Coburg

hat mit biefen Tagen ihrem Sohne ein lebenbiges Benhmal gefegt, bas ihr felbft 3ur

£hre gereicht. Fj a n s Buh-

unbekannten Öeutfchen TTlufthets"

Dresden feiert felir Braefehe

„feft bes unbekannten beutfehen TTlufiRers" — fo nannte Dr. Erich Boeber, Braefene-

biograph unb alter Borhämpfer ber Sache Braefehe, bie 5 e l i j-B raefehe-feier-
ro 0 di e , bie bie Stabt Bresben unb bie Braefehe-Gefellfchaft mit Unterftühung ber

BeichsmufihNammer in ben Tagen uom 16—24. Booember 1935 ueranftalteten. Es

toar eine an Ereigniffen reiche TOoche, eine töoehe ber Befinnung, eine TÜod]e ber Ge-

roiffenserforfchung. Tatbeftanbsaufnahme: Ein großer mufiner, ein echter Beutfcher,

ein Fjerolb Dölhifcrjen TDefens mar 3U Unrecht oergeffen. Ergebnis: pn feinem hunbert-

ften Geburtstag ift Braefehe bem beutfehen BoIr gefchennt roorben.

Rur3er mufinalifcher puftaht eine Befper, in ber ber berühmte fireu3chor unter

Bubolf ülauersberger Teile ber „Großen Ttleffe für gemifchten Chor a capella",

Opus 85, fang. Jn ber grüblerifchen Berbinbung oon hontrapunNtifcher Unruhe (einer
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„Unruhe 3" Sott") unb hannonifcher Bbgehlärtheit (beibe Elemente mürben burch ben

fireu3dior oollenbet 3um Ausbruch gebracht) ringt ber proteftantifche Pfarcersfotm

in ben formen ber hatholifch.en fiirche um bie Geftaltung einer überhonfeffionellen Re-

Ugiofität. Bei einem £ e ft a h t in bem pompöfen feftfaal bes Rathaufes rourbe bem
Tneifter in BJorten gehulbigt. Der Borfuienbe ber Braefehe-Gefellfchaft, Uniuerfitäts-

profeffor Dr. fjermann 5 t e p h a n i (Tllarburg), fpracrj bie Eröffnungsroorte, in benen

er Braefehe als ben großen Un3eitgemäßen feierte, beffen hämpferifche Grunbhaltung

nun, im neuen Beutfchlanb, aber 3ritgemäß geroorben fei. pls Bertreter ber feft- unb
Braefehe-Stabt fpradi Bürgermeifter Dr. fi l u g e. Baß Braefehe ein Beroeis bafür ift,

roie tief bie Klügeln bes Tlationalfo3ialismus in bie Befangenheit hineinreichen,

führte ber präfibent ber Beichsmufihhammer, Profeffor Dr. peter B a a b e , in feiner

pachenben pnfprache aus. Bie forberung nach öer Totalität, bie ber Rationalfo3ialis-

mus heute ftelle. Braefehe habe fie erfüllt. Biefe forberung heiße: Sei, roas bu fein

roillft, gan3 unb gib biefes Gan3e bem Baterlanb, beinern Bolhe. Es fprachen außer-
bem: als Gefanbter fioburgs, ber Seburtsftabt Braefehes, Oberbürg ermeifter

Dr. Schmibt, als Bertreter bes Ruslanbes Profeffor BJieth-Rnubfen aus Brontheim in

Tlorroegen, ein Braefehe-Schüler; unb fcf|ließlich hielt Erich Bo eb er ben feftoortrag

unter bem Titel: „Braefehe unb roir'T £r ließ bas Bilb bes TTleifters entftehen, roie es

genaue Renntnis bes tüerhes unb bie fanatifche Hebe eines Jüngers, beffen Hingabe
ein Stüch beutfehen Jbealismus barftellt, 3eichnen Können, flus bem Bilb bes fiünftlers

rourbe ein Bilb ber 3eit, 3u bem Boeber fehr niel Beues, Grunblegenbes bei3ufteuern

mußte. So roenn er 3. B. ben Begriff bes „Beubeutfchen" uon fallen Beutungen
fäuberte, roenn er Braefehe unb Braams gegenüberftellte, roenn er bas Berhältnis

Braefehes 3U Bicharb TDagner Klärte, roenn er ben hulturpolitifchen Kämpfer Braefehe,

beffen TOirhung bis in unfere 3eit hereinreiche, rior pugen führte.

Boeber harn auf biefe Binge noch einmal 3U fprechen, als er in ber Fjauptoer-
f a m m l u n g ber Braefehe-Gefellfchaft über ben 3roeiten Banb feiner Braefehe-Bio-

graphie referierte, bie 3U Oftern 1936 erfahrnen roirb. Sie roirb bemnach eine ITlufih-

gefchichte ber letzten 50 Jahre barftellen, bie niele Ber3eichnungen richtig ftellen, nieles

Bunhle aufhellen roirb. Jn biefer Berfammlung roar auch öer fjauptfchriftleiter ber

„TTlufih", f. TO. Fj e r 3 0 g , als Bertreter bes Bmtsleiters ber BS-Rulturgemeinbe,
Dr. 5 t a n g , anroefenb. Er forberte bie Braefehe-Gefellfchaft auf, horporatio in bie

BS-Rulturgemeinbe ein3utreten. flngefichts ber Tatfache, baß baburch öer Braefehe-
Gefellfchaft erft bie rechte Refonan3 gefchaffen roirb, nahm ber Borfihenöe,
Dr. Stephani, biefen Borfchlag fofort mit Banh an.

Bus bem überreichen Schaffen Braefehes honnten nur Teile herausgefchnitten roerben,

bie für bas San3e 3eugen mußten. ÜJährenb ber Opernhomponift nicht 3U TOort harn,

lernte man ben Sinfoniher, ben Bleifter bes Oratoriums unb ber Rammermufih mit
entfeheibenben TOerhen hennen. fEntfcheibenb für Braefehe, entfeheibenb aber auch

für bie 3uhunft bes beutfehen TTlufihlebens.)

Ber Sinfoniher rourbe mit ben 3roei, bas fjeroifche (Grunbgebanhe bes Braefche-

fchen Schaffens!) geroiffermaßen uon 3roei Seiten belict]tenben Sinfonien in F-dur



212 Die TTl u f i

h

XXVIII/3 D^ember 1935

unb C-dur, ber „Symphonia tragica", unnerrüchbar an bie Seite oon Brahms unb

Bcuchnec geftellt, jene oon ber Bresbner Philharmonie unter ber Eeitung non Prof.

Dr. Peter Baabe, biefe non ber Sächfifdien Staatshapelle (öer fie geroibmet ift) unter

Cettung oon GeneralmufiRbirehtor Dr. fiarl Böhm gefpielt. Heitere Ordiefterroerhe:

bas Es-dur-filanierhon3ert (mit Johannes 5 t r a u p" als glän3enbem Soliften), bie auf

einen norbifdi-ballabeshen Ton geftimmte „Gubrun"-Ouriertüre, bie pompöfe „Uubel-

ounertüre", hinter beren planathaft grellen faffabe man bodi immer ben geiftriollen

fiontrapunhtiher fieht.

fiontrapunht als feelifcher Ausbruch, roir finben ihn in Praefehes noRalenlöer-
h e n , als beren Gipfelung in einem Jelsmaffiü rion unheimlicher, gerabe3U erfchrechen-

ber Größe roir fein „Chriftus-Tnyfterium in einem Borfpiel unb brei Oratorien" aus-

3ugstneife — Porfpiel, erftes unb brittes Oratorium — erlebten, pm erften flbenb

rourbe ber BohalRörper burch bie Presbner Oebertafel unb ben Sinfoniechor, am
3roeiten pbenb burch ton Presbner £ehtergefangtierein geftellt, bas Orchefter bes

erften flbenbs roar bie Sächfifche Staatshapelle, bas bes 3roeiten bie Presbner Phil-

harmonie. Pie Ceitung bes erften pbenbs lag bei fiarl TTlaria p e m b a u r , bie bes

3roeiten bei Paul oan fiempen. Gut ausgeroählt bie Soliften, non benen ber

Chriftus bes britten Teiles, Günther Baum, fchon bes Partie-Umfanges roegen, aber

auch um ber £eiftung roillen h^rnorgehoben 3U roerben nerbient.

Pen „intimen" B r a e f e r e erlebte man im Tonhünftlernerein, ber in ihm ein

Etirenmitglieb ehrte. Pas c-moll-Streichquartett (in feiner fchillernben Bielfeitigheit

oollenbet burch tos Bahmen-Quartett gefpielt), bie E-dur-filariierfonate (in

letzter Stunbe non bem ausge3eichneten Presbner pianiften fiubolf feig er l über-

nommen) roechfelten ab mit liebern, bie in Oefel u 0 n 5 ch u ch eine rierftänbnisriolle

Jnterpretin fanben. Ber außerorbentlich, begabte flrno Schellenberg riß mit

feinem roie ein ebles Jnftrument anfprechenben Bariton bie 3uh.öret hin unb über-

3eugte fi^ banon, baß ber Ballabenhomponift Braefehe gut neben einem Carl £oeroe

beftehen hann. fluch, bas fionferriatorium, an beffen Spitze als hünftlerifcher

£eiter Staatshapellmeifter fiurt Strieglet, ein BraefeRe-Schüler, fteh,t, gebachte

mit einer roohlgelungenen Aufführung bes TTleifters, ber einmal bem £ehtRörper ber

flnftalt angehört hat. Bie formoollenbete Gebenhrebe hult Prof. Dr. Eugen

S ch m i h-

Pas Bilb bes TTleifters rourbe noch fchärfer profiliert burch öie Braefehe-flus-
ft e 1 1 u n g , bie ber Birehtor bes Staatsarchivs unb ber Stabtbibliotheh, Dr. Georg

TTlüller, mit Unterftünung rion Geheimrat friba Braefehe, ber Gattin bes TTleifters, bie

(amtliche Peranftaltungen bes feftes burch ihre flnroefenhät aus3eichnete, aufgebaut

hatte. Pie geglüchte organifatorifche Burchführung bes Bresbner feftes, für bas als

Schirmherr Oberbüraermeifter 3ötner 3eichnete, ift cor allem ber Tathraft oon TTTini-

fterialrat Dr. BJenchftern 3U banhen. Bie hübfeh, ausgeftattete feftfehrift uerbient als

„Kleiner führer 3U Braefene" auch außerhalb ber Beranftaltungen gelefen 3U roerben.

fi a r l £ a u r.
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fjans Fjolenias „Diola"
fieichsbeutfche £rftauffüh,rung in TTl ü n et] e n

Shahefpeare 3U homponieren ift faft fo gefährlich toie Btuchner „heraus3U-

geben" . . . Ulan irrt fidi, toenn man glaubt, biefe £eute feien tot unb bamit toehtlos.

"Denn hintet ben Beatbeitungen unb Herausgaben, toelche Tlactigeborene an ihnen oot-

junehmen toagen, recht fidi auf einmal riefenhaft ber Geift biefer eroig Eebenbigen

empor unb forbert fein "Recht: mit bem Blaß gemeffen 3u roerben, bas ihm gebührt.

TOehe ber Kleinheit, bie babei mit 3entimetern gerechnet hatte, roo Sonnenfernen am
Blähe roaren!

Tlun ift bes großen Briten höftliches üiftfpiel „TDas ihr roollt" getoiß fo ooll

non ITlurih, baß ber Berfuch ber TTlufihanten, es 3U oettonen, begreiflich etfeheint.

Schon 1840 begeifterten fich bie TTlünchner an Beinhatbtfteins Oper, bie biefen Bor-

rourf behanbelte. Bor hur3em ging Arthur fiufteters Bertonung über fechs große

Bühnen in 3ahlreichen Aufführungen, fjolenias „Biola" tourbe im Tlonember oorigen

Jahres in Gra3 uraufgeführt.

Bas Shahefpearefche Brama bürfen roir als behannt ootausfehen. Boch roas ift aus

biefer buftigen, fchülernben Oebes- unb Berhleibungshomöbie geroorben, bie ber Test-

rierfaffer Oshar £D i b o ro i tj für ben fiomponiften 3urechtgefchnitten hat? Ber Be-

arbeiter ging offenbar non ber Über3eugung aus, man hönne für ein Opernpublihum

gar nicht hlar genug fchreiben. Um alles nach Tnöglichheit Derftänblich. 3U machen, läßt

er feinem breiahtigen Stüch ein Borfpiel notangehen, in bem bes "Rätfels £öfung Zu-
fügen norroeggenommen roirb: beibe, Schtoeftet toie Bruber, enttauchen nämlich *>en

fluten bes ftürmifchen Ttleeres unb 3iehen fich — bamit nur ja heine Berroechflung

möglich ift/ ebenfo fo forgfältig toie hleibfam in genau gleiche Tracht. IDie hommt biefe

Gatberobe an ben roilben felfenftranb? Sehr einfach: es toitb ein letmntinifchet fjänblet

mit einem hleiberbelabenen Rarren non TTlattofen herbeigefchleppt, in beffen fahtenbem

£aben fich auch bie beiben nottoenbigen Bequifiten befinben, BJelch bichtetifche Bhan-

tafie! Hegieanmerhungen toie „Biola entbecht 3toei gleiche Raualietan3üge. Sie be-

fichtigt beibe flus3üge feqt auffallenb" fchließen jeben 3roeifel übet bie flbficht bes

flutots aus. Es toitb nun mit gtößtet Umficht unb pebantifcfjften TTlitteln bem 3ufch,auer

jegliche Erhlätung für ben merhtoürbigen Umftanb ber gleichen gefchtoifterlicheen filei-

bung gegeben. Unterbeffen hat aber auch bie anfangs gan3 harmlos fcheinenbe Biola

ihren plan, ben fjer3og 3u getoinnen, hunbgetan. Sie liebt ihn nämlich fdl°n längft,

toas |k in einer anhaltenben E^ähjung bem Schiffshauptmann berichtet. Ulelch glüch-

licher 3ufall, gerabe an 3llyriens fiüfte uerfchlagen 3u roerben! Tlachbem fich bann

auch Sebaftian umge3ogen hat, geht er ebenfalls an ben Fjof, mit ben nettrauensDollen

BJotten: „Bort roirb roohl meine Schroefter fein." tDohlgemetht, bies alles in bet etften

S3ene bes Stüchs, bas ja im 6tunbe bamit 3u £nbe ift. Benn baß fich bie Gefcrjtoifter

bort finben unb Biola als happy end ben Fjer3og hriegt, ift nach biefen erften Ttlinuten

jebem hlar.. pber nun geht es noch lange, lange weiter.
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Hie III u
f i n fängt gan3 oerheißungsrjoll an — ohne frage ift öie Outiertüre einer öer

gelungenen Teile öer Oper, flott, luftig, öurchfichtig, man Könnte fagen im „Donna-

Uiana-Ton" (Tk3niceR). flber leiöer toirö öer Ton nicht eingehalten. Es roirö überhaupt

r ein Ton eingehalten, unö eben öiefe Uneinheitlichheit öes mufiRalifchen Stils ift auf

öie Dauer ermüöenö. filänge öes Derfdiieöenften Charakters unö öer unterfchieölichften

färben leben nebeneinanöer t\zz, ohne ineinanöer auf3ugehen oöer nur 3ueinanöer 3U

paffen, Bielleicht hat öer fiomponift es fich etroas 3U leicht gemacht. TJiefe Entroich-

lungen, öie auf einen mit töölicher Sicherheit eintretenöen QuartfejtaRRorö hinaus-

laufen, finö als Bafis öer mufiRalifchen formung öoch reichlich Derbraucht unö öürftig,

gan3 abgefehen oon gelegeneren gefangsriereinelnöen unö operettenhaften Töen-

öungen. Sicher fehlt es öem fiomponiften — bei einigem Triangel an plaftifcher £r-

finöung — heinesroegs an geöiegenem fiönnen, roas befonöers an Stellen hlangooller

Jnftrumentierung 3utage tritt, roenn öiefe auch öer Süßigkeit puccinifcher fjarmonien

unö öem 6lan3 Straufjfcher Orchefterfarben in unnerhennbarer TDeife tierpflichtet bleibt.

Scheinbar finö öie echteften unö perfönlichften Teile in öem TÖerN öie Epifoöen rein

buffoneshen Charakters. Unö roahrfcheinlich liegt öie Begabung Fjolenias überhaupt

im gan3 leichten Spielopernhaften.

"Die Bayrifche Staatsoper hatte es an Sorgfalt nicht fehlen laffen. fiurt

Corres Jnf3enierung 3eigte Don £eo Pafetti geflieht für öie pusnütfung öer

Drehbühne geeignete Bilöer. Die gan3e Einrichtung mar im Stil einer prächtigen

Tienaiffance3eit gehalten. Den foröerungen Öes Cuftfpiels nach fchneliem TOechfel öer

Situationen unö öer fortlaufenöen Beroegung mar roeitgehenö "Rechnung ge-

tragen.

Tutein als mufihalifcher Ceiter hatte 3roeifellos alles getan, roas 3ur Porbereitung

möglich mar; er brachte mit überlegener Behetrfchung öer gar nicht einfachen

Partitur im Otcheftet fchöne Rlangroirhungen heraus, begleitete öishret unö fchmieg-

fam unö hielt öas San3e mit ficherer fjanö 3ufammen.

Unter öen Soliften feien öie glän3enöen Dertreterinnen öer beiöen frauentollen, fjilöe-

garö Ti a n c 3 a r in öer Titelpartie unö TTlaria 0 1 3 e to s r a als Gräfin Olinia, be-

fonöers genannt.

Das Fjaus nahm öie Erftaufführung recht freunölich entgegen. Unö roenn öer Dann
öes Publikums auch ^or allem Öen cortrefflichen Darftellern galt, roelche öie TTlühen

öer Tleueinftuöierung mit fjingabe auf fich genommen hatten, fo konnte fiel] öoch am
Schluß unter öen TTlirtoirRenöen unö Ceitern öer Aufführung auch öer fiomponift öer

Oper netneigen. Oscar r> 0 n panöer.

-cX>et aber ber 3e** nif±)t ttmas bietet, roas über bie 3ei*

f)inausreirf)t trab f>inausfüf)Et, roas eben barura ber 3ßi* unbequem

ift, ber &at feinen £ob,n baf)in- ^Paul be £agarbe.
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lies mm Deutfdic Opernhaus
„Die flleifterfinget oon Tlütnbetg" als feftlidie EröffnungsDorftdlung

töas bas Deutfche Opernhaus in Charlottenburg, öie frühere Stäötifche Oper, in öen

letjten Jahren auch unternahm, um fich in etilem Ulettftreit mit öer Staatsoper Unter

öen Einöen 3u meffen — ftets toar es ein Rampf mit ungleichen TTlitteln, benn fchon

ber "Raum an fich ließ keine aufnahmebereite Pjochftimmung aufkommen. Der Riefen-

raum bes Deutfchen Opernhaufes glich in feiner Tlüchternheit eher einer „Scheune",

beren mangelhafte akuftifche üerhältniffe oft nur problematifche ffiirnungen geftatteten.

Der Jnitiatirie flöolf fj i 1 1 e r s ift ber nunmehr riollenöete Umbau 3U öanken, ber in

feiner öurcbgreifenöen Erneuerung einem Tleubau nahekommt. Helle, roarme färben

geben bem 3ufchauerraum, in öem öie Range jeht feitlich bis 3ur Bühne norge3ogen

finö, eine Behaglichkeit ohne Drotferei. Schon bie Eingangshalle ift in ihrer harmonifchen

Schlichtheit ein Tileifterfrück bes Architekten Profeffor B a u m g a r t e n, öer mit feiner

Arbeit ein Beifpiel gegeben hat, roie ein Theater ber fichtbare Ausbruch bes neuen

fiulturroillens fein kann. Der non profeffor paul S ch e u r i ch gemalte Borhang 3eigt

bie „Seburt ber Oper" in allegorifchen figuren. fjanb [n fjcmö mit ber architehtonifchen

Erneuerung ging öie technifche Beroollhommnung ber Bühneneinrichtung öurch Direk-

tor Dipl.-Jng. Rurt fjemmerling. Der riefengroße Ruppelbori3ont ift nicht nur

fahrbar, fonbern hann fetft auch nach Dorn gekippt roerben, fo baß öie rückroärts

öer Bühne aufgebauten Dekorationen einfach auf bie S3ene gefahren roerben können.

Die moberne Beleuchtungsanlage mit unge3ählten Rontrollftationen ift an fich ein tech-

nifch.es IDunöeraierh. So ift öiesfeits unö i'enfeits öer Rampe ein 6raö öer Pollhommen-

heit erreicht, öer für öie lebenöigen Schöpfer am Runftroerh öie Derpflirhtung 3U außer-

oröentlicher leiftung bebeutet.

„Die TTleifterfinger von Rürnberg" finö öas fjohelieö öeutfcher fiunft,

öas immer bann erklingen roirö, roenn es gilt, öie Einheit non üolk unb Runft in ihrer

tjerrlichften üerhörperung 3U offenbaren. Richarb IDagners Hlerk roar beshalb auch

öer naturgegebene Auftakt für bie Eröffnung bes Deutfchen Opernhaufes, bas als

Oper öes öeutfchen üolkes in erfter Einie öie Stanöarbroerke öeutfcher TTlufik in mufter-

gültigen Aufführungen pflegen roirö. Seneralintenöant tDilh,elm Robe führte nor-

bilblich Regie, beutlich in ber Gefamtöarfteilung unb einbring lieh in ber Betonung

bes Tflenfchlichen. Bis Fjans Sachs roar er nicht ber refignierenöe Schufterpoet, fonbern

ein Polksmann uon rouebtiger Sefchloffenheit öer Charakteriftik. Pergleiche mit anberen

Pertretern öer Partie finö müßig, öenn ötefer Sachs fteht jenfeits öer gewohnten TTlaß-

ftäbe. Die Umfetjung ber Sprechmelobie in bereöte Geften, öie immer gefühlsgetragene

Phrafierung unö mufikalifche Ausbeutung roaren öas 3eugnis eines inneren Reich-

tums, öen Roöe auf feine Darfteller in beftem er3ieherifchen Sinne übertrug. Eyriinb

£ a h o l m roar ein Stol3ing non pracrjtüollem tD-ucns. Sein fieghaft ftrahlenber Tenor

hielt mühelos öurch. EöuarÖ Ranöls Beckmeffer überfah bei feiner öurchfchlagenöen

Romik öie tragifchen Twente ber Geftalt. IDilhelm 5 ch i r p fetfte für ben Pogner einen
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machtnollen hlanggefättigten Baß ein. Conftan3e Tl e 1 1 e s h e i m fang bas Eririien

mit füßer Stimme, erfchien aber in ber puffaffung boch ettoas 3U nechifch unö nieblich.

£uife ID i l [ e r s "ITlagbalena hatte Stil. Die f eftroiefe empfing ihren großartigen Auf-
trieb öurdi ben Bruno R i 1 1 e l f ch en Chor. Her töach-auf-Chor erhlang in

monumentalem Aufriß. Benno d 0 n Brents Bühnenbilber hleibeten bie S3ene in

ein prächtiges behoratiues Geroanb. "Die Ratharinenhirche mit bem Durchblich auf bie

Dächer non Dürnberg unb bie naturnahe Jbyllih ber Schufterftube roaren fjöhepunhte.

Unb über allem fchroang Dresbens Generalmufihbirehtor Dr. Rad B ö h m ben Stab.

Seine männliche rhythmusfefte Ausbeutung mar Don einem jugenblidien Schmung ge-

tragen, beffen geftraffte 3eitmaße über3eugenb reichten.

Pfäljifdi-Saatlänöifdiß TTluphtage

Junge öeutfdie Tonfetjer unö neue mufih Der töeftmarh

Draußen im "Reich hat man biefer Tage nach tDeftmarn hinübergelaufcht, roo im
Sau pfal3-Saar 3roifchen "Rhein unb Saar in Derbinbung mit ber „tDoche bes beutfchen

Buches" auf großer üinie gefehene „Pfäl3ifch-Saarlänbifche TTlufih-
t ag e" burchgeführt roorben finb. Die Don blühenbem, trotzigem £eben erfüllte Bolhs-

tumshraft ber tüeftmarh — ber „felbroache pbolf Fjitlers im IDeften", roie fie hü^lich
Gauleiter B ü r ch e l nannte— hat in feiten reichem maße auch mufihalifch fchöpferifche

junge TTlenfchen in ben Dorbergrunb geftellt, bie aus bem Geifte biefer fo befchroingten

unb roieber herben Eanbfchaft heraus ihre Elerhe fchufen. Die Aufführungen entrechten

fich auch räumlich über bas gan3e Gaugebiet. Sie fanben teils in Raiferslautern, ber

alten Barbaroffaftabt, teils in Saarbrüchen unb in lubroigshafen am Rhein ftatt.

Träger roar bie TIS Rulturgemeinbe. Ilm fjauptteil pusübenbe bas treffliche

Pfal3ordiefter, bas fich ben ein3elnen Romponiften-Dirigenten 3ur Derfügung ftellte,

bann bas Orchefter bes Stabttheaters Saarbrüdien unb jenes ber Pfal3oper Raifers-

lautern.

letzteres machte ben Beginn mit einer feiten abgerunbeten feftaufführung rton p f i h
-

n e r s Rantate „Don b e u t f ch e r Seele" unter Erich m a 1 1 e r s geroiffenhafter

unb feinfühlenber Eeitung. Der nächfte pbenb brachte burch bas Stäbtifche Orchefter

Saarbrüchen unter Generalmufihbirehtor IDilhelm 5 ch l e u n i n g 3roifchen Beethouen
(Egmont-Ounertüre) unb fjänbel („Delling er Tebeum") bie Uraufführung non Bobo
tOolfsSinfoniec-moll. Der heute in franhfurt lebenbe 47jährige Romponift
honnte einen großen Erfolg buchen. Diefer Deranftaltung roar in einer lTlorgenfeier,

auf roelcher neben Gauhulturroart Rurt R ö l f ch auch ber Eanbesgefchäftsführer ber
"Reichsmufinhammer fj e 1 1 r i e g e l fprach, bie üerleihung bes mufth-
preifes ber töeftmarh an ben faarlänbifchen, St. Jngberter Romponiften

A l b e r t J u n g riorangegangen. Seine, 3um Jubiläum feiner fjeimatftabt homponierte,
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„feftmufih" öutfte öiefes Jah.t als EröffnungsmufiR öen Heidispacteitag öet fteiheit

in Tlürnbetg einleiten.

Der Schluß- unö fjaupttag triefet IDoche mar allein öem Schaffen tjon neun ftomponiften

geroiömet. £r mar not allem in einet toüttiigen „TtlufiRalifchen TTlotgenfeiet" öem Ge-

öäditnis öes im Jahre 1915 not Tatnopol gefallenen nielrierfprechenöen Buö i 5 t e-

p h an, eines Sohnes öet Pibelungenftaöt IDotms am Rhein, getoiömet. 3m Jahr 1912

roar beteits auf öem 47. Tonhünftlerfeft öes Allgemeinen TJeutfchen TTlufiRoereins feine

„TTlufiN füt fieben Saiteninfttumente" (Stteichquintett, filanier unö

pjarfe] 3Ut Utauffühtung geRommen. Die Soliften öes £anöesfinfonieotcf|eftets rour-

öen begeiftett gefeiett. 3n HJür3burg lebt 3ut 3eit als fiapellmeifter unö Chotöitigent

öet h^ute 54jähtige C a 1 1 S ch a ö e ro i % aus St. Jngbett in öet Saatpfal3 gebürtig.

Sein „Sestett" füt flöte, Oboe, filarinette, fjorn, fagott unö filarrier (Op. 22) ift

ein 3toanglos getoachfenes, mufi3ietfteuöiges, roarmblütiges, meiftetliches tDeth in

uiet Sähen, öie Klanglichen Eigenarten öet eisernen Jnfttumente befonöets in öen

Sefamtbau fügenö. Ein öanhbates RammermufiRroerR mit oft otchefttalet IDirRung.

Der aus ßatfetslautetn gebüttige 27jäh.rige Philipp Tfl o ti l e r Komponierte nach

motten öes BembranötÖeutfchen feine „S e i ft l i ch. e 5 o l o r a n t a t e" füt Soptan

unö Rlaüietquattett, Op. 10.

Ein TlachmittagsRon3ett btachte roeitete fechs junge Öeutfche Tonfetfet. pn öet Spitze

matfchiette mit öutchfchjagenöem Erfolg öet Saatlänöet, eingangs beteits ermähnte,

Blbett Jung mit feinet „p a f f a c a g l i a" (c-moll) füt großes Otcheftet unö

Orgel, Op. 10. Der Sechsunööreißigjährige öitigiette, roie alle folgenöen fiomponiften,

fein ÜJetR felbft. 3m Bact|-Jahre entftanöen, hulöigt öiefes töeth öem gtoßen Tfleiftet

mit einem fionttapunht in öen letzten Donationen auf b-a-c-h. 3hm gegenübet ter-

blaßte £eo Schatte (geb. 1889 in Tllannheim) ettoas unfangbate Thematik feinet

„S u i t e" füt Kleines Otcheftet. IDätmete färben ttägt öet 26jährige Euötoigshafenet

fiutt Uletnet in feinet „Sinfonie" für großes Orchefter, Op. 1 5, auf. Ein un-

befchroertes, gefälliges IDerR öanhbarer 3nftrumentationsmittel! IDorjl öas originellfte

töetR öiefes fio^etts ftellte öet TTlannheimet Otganift ptno Eanömann mit

feinen „Patiationen übet ein Thema uon Tiobett Schumann" füt

Otcheftet unö filatiiet, Op. 27, auf öas Poöium. 3n ebenfo toihiger roie geiftooller

RontrapunRtiR hufchte unö pur3elte öas Thema öutch öie 3nfttumente in neulich.

pfäl3ifcher FjeiterRett. Ein halbes Dutjenö £i eö er nach Terten pjermann Fjeffes fang

mit öunRelfarbig-blüh,enöem Bariton öer frankfurter Romponift unö 1. fiapellmeifter

fiarlTnaria3tf>ißler. Die Schlichtheit öes Portrages unö öer roehmütige Ernft

Öer einöring liehen Rompofition öes „Eieöerhreifes" hielt öas publicum in Bann (am

flügel uoll Einfühlung Fjans B 1 i m e r, franhfurt). Schließlich beenöete ein „£ i ch e n -

ö o r f f - 3 y K l u s" für TTlännerchor, Solo-fjorn unö Orchefter öes freiburget fiom-

poniften f t a n 3 Philipp öiefe „Pfäl3ifch-Saarlänöifchen TtlufiRtage". Sie rouröen

in öiefem Jahre erftmals öurchgeführt unö finö als ein uoller Erfolg 3U buchen. „Buf

erften pnhieb" 3eigte fich bereits ein überaus teich.es TTlufiRfchaffen öet TDeftmatR. Ulan

ift in öen leitenöen einfehlägigen Stellen öet TDeftmatR ehtlich bemüht, junge fdiöpfe-
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rifdie firäfte nach bz\tzm Rönnen 311 förbern unb fo manchem Talent bie TTlöglidiheit,

fich. 3U hören unö non größerem fireis gehört 311 roerben, 3U geben. So roaren biefe

roeftmärRifchen TnufiKtage im Sübroeften öes Reich.es Nein leeres Trommeln, fonöern

auch ihmfeits eine Sinfonie öer Tat! Hbolffjimmele.

Tfluph im Ruhrgebtet
Troöitton unö lebendige TllufiRpflege

Es ift ein £eich.tes, ben mufihgefchichtlichen Ertoeis 3U bringen, baß in allen 3eiten einer

lebenbigen, gemeinfchaftsgetragenen TTlufiRpflege bas Schaffen ber 3eitgenoffen gegen-
über bem trabitionell Übernommenen einen breiteren, ober boch, 3uminbeft ebenfo

breiten Raum eingenommen hat. £rft in einer 3eit, in ber, roie im 19. Jahrhunbert,
gar bas Bolhslieb mufeal behanbelt rourbe, Konnte fich ber ungefunbe 3uftanb eines

einfeitigen Trabitionalismus in ber öffentlichen fiunftpflege heraushüben. Sefteigerte

Einfahbereitfchaft für junges Schaffen roirb baher heute eine ber roichtigften Aufgaben
auf bem tDege 3U einer neuen lebenbigen TTlufiRpflege fein. Seroiß hat alle große TTlufih

neben ihrer rein hiftorifchen Seite auch Eine fortbauernb gegenwärtige Bebeutung; unb
baher haben bie Sinfoniehon3erte auch heute noch in ber pflege beutfcher

TUeifterhunft aus ber filaffih unb Romantik eine große Aufgabe 3U erfüllen. Daneben
muß aber gerabe jeh.t bie Derpflichtung geltenb gemacht roerben, ben jeitgenöffifchen

fchaffenben fiünftler ftärher als bisher 3U förbern, nicht nur um feiner felbft unb feiner

perfönlichen Ceiftung roillen, fonbern im Jntereffe einer allgemeinen lebenbigen

TTlufiRpflege.

Überblicht man bie Don ben Stäbten bes "Ruhrgebiets dargelegten Ron3ertpläne für
ben Rommenben tUinter, fo läßt fich faft überall eher ein Ttachlaffen als ein Stärher-
roerben ber Einfahfreubigheit für junges öeutfches Schaffen feftftellen. Befonbers bie

Boch um er Roberte fleitung: Ceopolb "Reich mein) hulbigen einem ausge-
fprochnen Trabitionalismus. Ulenn hier roirRlich einmal neue TTlufiR erhlingt, roie 3. B.
in ben beiben erften biesrointerlichen Roberten bie UlerRe bes Öfterreichers fj 0 l e n i a
unb bes fiölners Ehrenberg, fo hanbelt es fich um unroefentliche IDerRe, bie in

Reiner TUeife bas neue IDollen ber jungen Generation repräfentieren. Bas ift ein

roefentliches 3eichen für bie allgemeine Erftarrung bes Bochumer Ttlufihlebens, bie

auch in ber im Derhältnis 3U anberen Stäbten auffallenb geringen Anteilnahme bes
Publihums 3um Ausbruch hommt. Bie TlotroenbigReit einer puffrifchung in jeber

Be3iehung hann hier nicht mehr non ber fjanb geroiefen roerben.

Puch in Duisburg hat ber iebensttoüe Einfah für junge beuifche TTlufih, burch ben
fich bie oorjähugen Roberte Otto Bolhmanns ausge3eichnet hatten, erheblich

nachgelaffen. Bas ift um fo bebauerlicher, als gerabe erft burch folche mutige Jnitia-

tioefreubigheit bie Duisburger Roberte eine Rolle im roeftbeutfchen ITlufihleben fpiel-

ten. Eine folche Pofition follte boch nicht fo leichten fje^ens aufgegeben roerben!
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fjermann Ungers „Rodert für Orchefter", mit beffen belebtet TDiebergabe Bolh-

mann ben neuen Ron3ertrointer eröffnete, hann trot^ mancher fumpathifcher 3üge nicht

über feinen rüchroürtsgerichteten Grunbcharahter hmroegtaufdien. TJJefentlich. ftärhere

Einbrüche hinterließ bie burch, Gerharb Pj ü f eh. nollenbet nermittelte £iebhunft bes

finnen IJrjö Rilpinen, Don bem htet bie „fjelb-Oeber" mit Orchefter, auch fie

hnapp, hlar unb echt im Ausbruch, erhlangen.

Etroas ftärher als in ben Borjahren be3ieh,t Johannes 5 ch ü l e r bas 3eitgenöffifch.e

Schaffen in bie £ f f e n e r ftäbtifchen Roberte ein. Schon Bubi Stephans „TTTufih

für Orchefter" an ben Beginn eines Ron3ertrointers 3u ftellen, bebeutete nicht nur eine

Ehrung bes nor 3roan3ig Jahren Gefallenen, fonbern barüber hinaus ein hraftnolles

Behenntnis 3U junger beutfeher TTlufih. TJenn auch heute noch mirht Stephans UJerh

erftaunlich 3uhunftsträrhtig unb auf Grunb feines ftarhen Ethos als oerbinblich.es

TJorbilb für unfere 3eit. Schülers TJarftellung bes TDerhs roar ebenfo über3eugenb, roie

bie im Herein mit G i e f e h i n g erroirhte hlare ^Interpretation bes Rlariierhon3erts

ron Schumann.

üntereffant roar es, neben biefer Geftaltung bes Schumannfchen Ron3ertes burch.

TDalter Giefehing, biejenige burch, freberic £amonb in Gelfenhirchen 3U

hören. THurbe burch Giefehing in erfter £inie ber einheitliche form3ug bes THerhes hlar

herausgehoben unb bas fchroärmerifche THefen Schumannfcher TTlufih nicht mehr als

bämmrige „Stimmung" mifkierftanben, fonbern gerabe burch öie Betoufjtfeinshelle

einer fcharf umriffenen THerhauffaffung 3U toahrem Ausbruch gebracht, fo haftete

£amonbs Interpretation mehr an hlanglichen Ein3elheiten, blieb agogifch. fubjehtio

unb formal roeniger hlar. Jm Sinne ber eben umfehriebenen Aufgaben barf Giefe-

hings Ausbeutung — als Deutung ber Bomantih aus neuem Geift in unfere 3eit

hinein — als ber roefentlichere Beitrag 3U einer lebenbigen TTTufihpflege gelten. TJas

junge Gelfenhirchener Orrhefter ftellte in biefem Rodert unter Dr. Pjero 5 o l h e r t s

feine roachjenbe Spielhultur unter Beroeis, roobei allerdings eher Schuberts fünfte als

Brahms' üierte ben Böhmen bes bisher Erreichbaren be3eichnete. TTlan follte, um
einen Einhlang 3roifchen TJJerhanfpruch. unb £eiftungsmöglichheit 3U erreichen, einfich.-

tiger in ber TJJahl ber auf3uführcnben töerhe rierfahren.

Eine beachtliche pianiftifche £eiftung ftanb am Anfang ber TTlülheimer fjaupt-

hon3erte mit ber TDiebergabe bes Begerfchen Ron3ertes burch fjermann TJreros.

TJie ungemein fchroierige Aufgabe, Begers Rlarrierhon3ert über3eugenb bar3uftellen,

erfuhr burch Brems eine überlegene £öfung, bie non tief eingebrungener Renntnis bes

TJJerhes 3eugte. fjermann TTT e i
fj
n e r ftellte neben bas Begerhon3ert eine hlar ange-

legte, mufihalifch gefchloffene TDiebergabe ber Erften non Brahms. Seine reftlofe Aus-

fcrjöpfung erfuhr biefes UJerh jeboch, erft in einem non TTlaj fiebler gaftroeife

geleiteten £ f f e n e r Rodert: eine notlenbete Brahms-Jnterpretation, fo fehr perfön-

lichftes Behenntnis, roie allgemein gültige, roerhgetreue TJarftellung.

Bie fonft alhju tiernachläffigte 3eitgenöffifche Rammermufih harn in ber erften

E f f e n e r RammermufihDeranftaltung burch bas folhroang-Quartett mit

einem Streichtrio bes Römers fjermann Schroeber 3ur Geltung. Ein linear unb
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formal ftraffes llJerh, beffen finapphdt unö Klarheit 3tDQt nicht gerabe Bänöigung unb
filärung inneren 'Reichtums bebeutet, bas aber auf Grunb feiner ehrlichen fjaltung

fympattiifch roirht.

Sinfonienonjert unb mufihalifcrje feiet

Das Programm ber biesrointerlidien TTlülheimer fiulturoeranftaltungen fieht

neben ber "Reihe ber „fjauptnonjerte" einige „Sonberoeranftaltungen" oor, bie ba3U

auserfehen finb, feierliche pnläffe: bas Erntebanhfeft, ben fjelbengebenhtag, bas 3ehn-

jöhrige Beftehm ber Stabthalle, mufihalifcti aus3ug eftalten. Damit nerfoigt TTlülheim,

übrigens als ein3ige roeftbeutfche Stabt, eine hutturpoUtifche Itnie, beren tTJichtigheit

nicht hoch genug oeranfchlagt roerben hann. Denn biefe mufihalifchen feiern, nichts

roeniger als bloße „Gelegenh.eitshon3erte", be3eichnen einen THeg, ber uns in bie

3uhunft einer beutfchen üolhsmufihhultur unb eines aus ihrer Sinngebung erneuerten

fion3ertlebens 3u führen fdieint. Die äfthetifche Jfolierung bes Sinfoniehon3erts roirb

überrounben baburch, baß bem Rodert ber Sinn einer hlingenben Seftaltung bes

£ebens ber Tlation oerliehen toirb. Denn man roirb (irii heute mehr mit bem Gebanhen
riertraut machen müffen, baß bas „fio^ert" als reine Darbietung oon niufih unb in

feiner heute noch gepflegten form nur eine beftimmte unb 3roar oerhältnismäßig

geringe 3eitfpanne gefchichtlich oon Geltung roar. In früheren 3eiten trat bie TTlufih

nicht als felbftherrliche forberung an ben „fienner" heran, fonbern biente ben Ttlenfchen

3um Ausbruch eines religiöfen ober nationalen Gemeinfchaftserlebniffes. Die feit Knapp
anberthalb Jahrhunberten beftehenbe form bes eigentlichen „Roderts", roo bie Ttlufih

um ihrer felbft roillen gefpielt unb gehört fein roollte, hat 3roeifellos bie Binbungen bes

mufi3ierens 3um Eeben bes Bolhes mehr unb mehr gelöchert. Üerfchmähte fo bas

Rodert, am Eeben bes Dolhes Anteil 3U nehmen unb feiner hlingenben Geftaltung

3U bienen, fo roar es eine natürliche "Reahtion, baß fidl öas Dolh oon einer 3U be-

3iehungslofer prtiftih ausgearteten fiunftübung abroanbte. Die oon biefem Gebanhen

ausgehenbe unb heute überall einfehenbe Erneuerung bes fion3ertroefens hat mit

einem großen, oor allem ber T15-fiulturgemeinbe 3U banhenben, Erfolg

bem Rodert bie oerlorengegangene, breite Grunblage 3urücherobert. Aber bamit, baß
bas Üolh 3ur fiunft 3urüchhehrte, ift erft bie eine fjälfte bes Uleges 3urüchgelegt: nun
muß bie fiunft 3um üolh hommen! Es ift hierbei nicht an ein „Entgegenhommen"
burch billige Anfpruchslofigheit unb falfche üolhstümlichheit gebacht, fonbern an eine

neue Sinngebung bes Ron3ertroefens aus bem Gebanhen
ber üolhsmufihhultur. überblicht man, roas in biefer Be3iehung bisher

geleiftet rourbe, fo muß man feftftellen, baß im allgemeinen haum bie erften Anfänge
gemacht finb, baß alfo ber größte Teil ber Aufbauarbeit noch 3" leiften ift. Das Rodert
muß nun, ba bas üolh roieber 3U ihm gehommen ift, auch feinerfeits roieber bie innige

organifche Be3iehung 3um Eeben bes Üolhes aufnehmen. Die Darbietungsform bes

„Sinfoniehon3erts", bas ohne folche Be3iehung felbftherrlich auftritt, uerliert bamit

ihre Berechtigung gegenüber ber „mufihalifchen feier", bie einem beftimmten Eebens-

3ufammenhang hünftlerifchen Ausbruch oerleiht. Den feiertagen ber Tlation fTag ber
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beutfchen Arbeit, ber Ernte, bes Fjelbengebenhens], ben religiöfen fefttagen (TUeili-

narfit, Bußtag, Pfingften, Rarfreitag ufro.) unb ben Einfchnitten im Jahreshreis hlin-

genöe 6eftaltung im gemeinfchaffliehen Erleben 311 geben, öas roirb bie Aufgabe unb

ber Sinn bes künftigen „Roderts": ber mufihalifdien frier, fein. Hie prin3ipielle

Bebeutung biefer niülheimer Bemühungen um eine neue Sinngebung bes Roderts

r|eraus3uftellen, barauf harn es hjer rior allem an. Hie erfte biefer mupRalifchen

feiern, am Üorabenb bes „Tages ber Ernte", brachte unter fjermann TTl eigner
Aufführungen ber Paftoral-Sinfonie unb bes „Pjerbftes" aus Pjaybns Jahres3eiten.

Tlur eine toeitere Beranftaltung nodi läßt firfi in biefen neuen 3ufammenhang hmein-

ftellen, roeil fi^ roenn audi auf anberem felbe, foldie Gemeinfchaftsbinbung erftrebte:

eine fieinrich-Schüh-GebenRfeier ber 0 b e r h a u f e n e r Ed. Singgemeinbe unter

fiarl fjeinridi S ch. m e i n s b e r g. Die Aufführung ber „TTlufiRalifchen Erequien"

fuchte, obroohl fie chortechnifch uollenbet roar, nicht ihren Ehrgei3 in einer hon3erthaften

TJarbietung, fonbern fah, ihr erftes 3iel in ber bienenben Einorbnung in bie Eiturgie.

So rourbe burch bie Befinnung auf bie hödlfte Derpflichtung aller Rirchenmufin:

fdilichten unb reinften Ausbruch bes fieligiöfen bienenb 3U geftalten, unb burch bie

mufihalifch ftiluolle Gefamtleiftung, eine ibeale Schüt^-feier aus neuer, hraftuoller

kirchenmufihalifcher fjaltung heraus erroirht.

DJolfgang Steinecke.

mm
TTUttrilungcn

im TIS-fiultutgemdnDß
3m gan3en Beich, fteht bie prbeit ber TIS-fiulturgemeinbe, be-

fonbers ber eisernen Ortsrierbänbe, im 3eid]en bes fiunft-

rointers, ber nun in riollen Gang genommen ift. Bon ben

Arbeiten ber Amtsleitung finb einige größere Ereigniffe hemor-

3uheben.

Jn ben erften Tagen bes ITlonats trat bie fileift-Gefellfchaft in fi i e l 3U

ihrer Jahrestagung 3ufammen. Eine feftaufführung bes fiielerStabttheaters, „fiäthchen

Don fieilbronn", unb ein Bortrag bes rheinifchen Bichters IDilhelm S ch ä f e r roaren

bie geiftig-Rünftlerifdien fjöhepunhte ber gefchjoffenen Tagung, nach außen trat bie

fileift-Gefellfchaft mit einer ßunbgebung für Bolh unb Jugenb im Stabttheater heroor.

Amtsleiter Dr. S t a n g hielt eine Bebe über „Bie TOeltanfchauung Heinrich u. fileifts".

Er 3eigte bie DielfSltigen Grünbe für bas IBieb eraufleben fileifts im Beroußtfein ber

beutfchen Gegenroart auf unb 3eichnete ihn als bie ftarhe Rümpfernatur, bie es roirhlidi

üerbiene, Bolh unb Jugenb als Beifpiel beutfchen TTlannestums oorgehalten 3U roerben.

Befonbers ftarhen Einbruch machten bie Ausführungen Dr. Stangs unb bes Eeiters ber

fileift-Gefellfchaft, Profeffor Tflinbe-Pouet, über bie mit ber Einglieberung biefer

ßefellfchaft in bie TIS-fiulturgemeinbe nerfolgten 3iele unb über bie Grunbauffaffungen
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oon öem Berhältnis Üolh unö UJiffenfchaft, öie 3U tiefet Einglieöerung geführt haben.

TTlit öem Schritt 311t Bereinigung mit öer fiulturorganifation öes Hationalfo3ialismu5

h,at öie fileift-Gefellfdiaft öer roeiteren Entroichlung öer roiffenfchaftlich-technifchen Gefell-

fchaften eine Bahn gebrochen.

pnfchließenö trat in fiiel 3um erftenmal öer auf öer Büffelöorfer 'Reichstagung berufene

Rünftlerifch-hulturelle Beirat öer TIS-fiulturgemeinöe 3ufammen. "Die

in öiefem Beirat oereinten führenöen PerfönlidiReiten öes Schaffens unö öer Ber-

roaltung Kultureller Güter unterrichteten fich gegenfeitig öurch Borträge über öie

brennenöften fragen öer eisernen fachgebiete, auf öenen fich öie nationalfo3ialiftifche

fiunftpflege 3U beroegen hat- Bie außeroröentlich fruchtbare Tagung hinterließ bei allen

Teilnehmern öas Bilö einer arbeitsfähigen Gemeinfchaft berufener Berfönlichneiten,

öie öie nerantroortungsDolle prbeit öes pmtes für fiunftpflege öer TlSBpp unö öer

Hmtsleitung öer TIS-fiulturgemeinöe prahtifch 3U unterftütien in öer £age finö.

Braunfchroeig, Öie Staöt, in Öer Ulilheim ff. a a b e öen größten Teil feines £ebens rier-

brachte unö ftarb, erlebte 3um 25. Geöenfctag feines Toöes öie Berhünöung öes „BoIrs-

preifes für Beutfche Bichtung" (tDilhelm-Haabe-preis), öer in öiefem Jahre öurch öen

pmtsleiter öer TIS-Rulturgemeinöe öem mainfrännifchen Bichter pnton B ö r f l e r für

feinen "Roman „Ber taufenöjährige firug" 3ugefprochen rouröe. Bie 3U öiefem pnlaß

rieranlaßte feierftunöe erhielt ihr Gepräge öurch eine ffeöe öes Präfiöenten öer ffeichs-

fchrifttumshammer, Staatsrat fjanns ] 0 h ft.

Ein fjamburger fionjertring der BS-fiulturgemeinÖe

Jhrer Aufgabe getreu, an öer kulturellen formung öes neuen Beutfcrjlanös in noröerfter

£inie entfcheiöenö mit3uroirken, öffnet unö ebnet öie B5-fiulturgemeinöe allen uom
gleichen toeltanfchaulichen 3tel geleiteten Beutzen öen töeg 3ur fiunft. 3n öer Erkennt-

nis, öaß ohne 3ielberoußte Pflege auch bzx. öeutfchen TTlufih im ßon3ertfaal ein öeutfches

Kulturleben unöenhbar ift, geht jeht öer Hamburger Ortsnerbanö öer TISfiG nach öem
maßgebenöen Borbilö öes Berliner Ortsnerbanöes an eine gemäß unferer TOelt-

anfchauung planmäßig geführte "ITlufihpflege heran mit öer Grünöung eines
Ron3ertringes. 3m TtlufiNprogramm, öeffen hünftlerifche Burchführung öem
fiammerorchefter öer TIS-fiulturgemeinöe unter öer Eeitung non

fionraö TOenh übertragen rouröe, ftehen IDerke öes Barochs, öer Rlaffin unö öer

Romantin neben TTlufiRen unferer 3eitgenöffifchen, teils einheimifchen fiomponiften.

Tleuc fiompnfitfonsaufttäge

3ur Anregung öes 3eitgenöffifchen Schaffens unö 3ur Geroinnung 3toar3roechgebunöener

aber in öer fienn3eict|nung öer Aufgabe unö öer mittel groß3ügig umriffener feftmufinen

hat öie pmtsleitung öer RS-fiulturgemeinöe Derfchieöenen jungen fiomponiften 'fiom-

pofitionsaufträge erteilt. Bie Ulerne roeröen auf öer nächfti'ährigen Reichstagung öer

T15-fiulturgemeinöe in TTlünchen in öer 3eit uom 14.—21. Juni uraufgeführt roeröen.
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* Tnupkditonifc öts öoitfdi*n Hunöfunhs *
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Vit TTlEiftEthon5£ttc.

Die Reihe ber Tneifterhon3ecte mürbe mit Kernen
non Paul Graener fortgefetjt. Die Senöung bie-

fes Programmes ftanb etroas im Schatten einer

gan3 hutj oorausgegangenen fjamburgec Urauf-

führung, bei ber ber gleiche fiomponift bie Tleu-

faffung feiner frühoper „Don ]uans letztes flben-

teuet" norlegte unb hierbei ein übet5eugenöes

unb melobifch fehr ausgeglichenes Deifpiel roman-
tifdi-iöealifierter Bühnenhunft abgab. Demgegen-
über be3og ficri bie TTleifterfenbung bes Hunb-
funhs auf bekannte rOerne, an beren bereits er-

folgte Elidel befprechungen üurch bie „lTtufiR" mir

beipflichtenb erinnern möchten. Dier3ehnTage fpä-

ter lernten mir ältere unb neue fiompofitionen

oon fjermann 3 i l eh e r Kennen. 3n erfter Cinie

intereffiert uns babei bie hiftot'fdie Einorbnung

bes 3ileherfrhen Schaffens, bie mir in Derbinbung

mit ber balb 3U erroartenben fjans Pfirmer-Sen-

bung Dornehmen roeeben. lüas mir oon ben 3ü-

dierfchen BJerhen bereits heute ermähnen roollen,

möchte firii nur auf 3roei Einjeltieiten be3iehen.

Dies betrifft erftens ein mehrfaches, tief unb breit

gelagertes Pofaunengliffanbo, bas fch.on an fieti

im ]a33orchefter unangenehm klingt unb uns bes-

halb bei ber 3ileh,erfchen Dertonung eines Gebie-

tes non Goethe merhroücbig berührte (Urauffüh-

rung 3roeier lieber für eine hohe Singftimme für

kleines Orchefter, flöte unb Pofaune, IDerh 78).

3um flbfchluß brachte bann öas Programm bie

Dertonung bes D. TT1. fiaufmannfdien Gebichtes

„Gebet ber Jugenb", bas eine frifche lebensnahe

Gegenroartsnote trägt, aber ben fiomponiften an-

fcheinenb nicht beroegen honnte, bie Eigenart fei-

nes romantifch gehaltenen filangmaterials bem
Teft entfprechenb befonbers uiT^uformen. IDo bie

Tllufih einmal aus (Ich herausging, mar es ber

abfchließenbe D-Dur-Schluß bes „Sieg fjeil" mit

bem OhtaDfchritt ber Quinte „a".

Der Ttlosatt- unb RidiarD-5trau|5-3t|hlus.

Jrjrec rOichtigneit entfprechenb behanbeln mir bie

3eitgenöffifch,en pusroirhungen, bie mit biefen bei-

ßen Senbereihen über DJ. Trio3artfche unb Richarö

Straußfche DJerhe rterbunben unb allgemein er-

roartet merben müffen, in ge[d]loffener form an

anberer Stelle biefes fjeftes. fjier fei nur auf bie

funhifche formung eingegangen unb 3roar bes-

halb, roeil ber Straufoyhlus in form non Heichs-

fenbungen burrhgeführt roirb, mährenb bie bio-

graphifch angelegte TIlo3artreihe, bie ber Stutt-

garter Jntenbant Dr. 13 o fing er mit Recht ein-

leitete „nio3art ift ber RunbfunhRomponift in fei-

ner höchften Dollenbung!", nur immer non ein3el-

nen Senbern in form Don Gruppenfenbungen bar-

geboten roirb. Gan3 abgefehen Don ben ibeellen

Grünben, bie ohne roeiteres mit bem Thema ge-

geben finö, follen hier noch ptahtifche Erroägun-

gen mitfprechen. Denn an ber Programmausfüh-
rung biefer TTlo3artfenbungen fmb abroechflungs-

roeife alle Reichs [enb er nacheinanber beteiligt,

ohne jeboch gemeinfam ben organifchen unb bio-

graphifch georbneten Programmoerlauf 3U über-

tragen. Soroeit alfo bie ein3elnen Fjörer nicht mit

einem hodltoertigen Empfangsgerät ausgerüftet

unb an einen ober mehrere Senöebe3irne gebun-

ben finö, merben fie ftets nur an £in3elt|eiten bie-

fer funhifrh-geformten TTlufiRerbiographie teil-

nehmen hönnen, roas alfo ben Rerngebanhen bie-

fer Senbereihe in feiner pusroirnung etroas be-

gren3t erfcheinen laffen muß. Es bleibt baher ab-

3uroarten, ob man einen bereits geäußerten Por-

fchlag: Das BJefentliche ber gefenbeten TTlo3Qtt-

folgen auf platten feft3uhalten unb in gebräng-

ter, 3ufammengefaßter form ben 3uoor nicht be-

teiligten Senbebe3irRen im flnfdiluß an bie nächft-

fällige fjauptfortferiung mieber3ugeben, befolgt

unb bie£üche ber einheitlichen unb organifch fort-

laufenben Darbietungen fomit ausfüllt, mir ner-

laffen öamit bie Befprechung biefer 3uhlifchen

Deranftaltungen, bie fich auf ein benanntes mu-
rihalifch-nünftlerifches Tflaterial aufbauen unb fo

in angemeffenec form bas funhprogramm be-

reichern.

funhmufilialifdicr Programmqucrfchnitt.

Bis allgemeine Befonberheiten aus ber nergan-

genenDerichtS3eit ermähnen mir 3uecft bas ahtioe

Eingreifen bes Reichsfenbers Saarbrücken in bas

funhprogramm, mobei bie TFlitroirRung bes

Saar-Pfal3orchefters heroor3uheben ift.

ferner roirht fidl öer S ch a 1 1 p l a 1 1 enb i e n ft

ber Reichsfenbeleitung fehr günftig aus. Der auf-

merhfame Beobachter muß hierbei feftftellen, baß

bie beften Eeiftungen ber Ein3elfenber burch bie

Schallplatte recht günftig im gan3en beutfehen

Runbfunh oerteilt roerben unb fo in ben flus-

taufdibe3irhen eine entfprechenb e tDirnung enie-

len. rbeitec fetjen fich öie Beftrebungen berjenigen

fiönner immer ftärner burch: In allgemeinrser-

ftänblichen unb funhifch geformten fjinroeifen ben

fjörer nicht um bas IDerk herum, fonbern in bas

IDern felbft (hin)ein3uführen. Dies trifft biesmal

gan3 befonbers auf ben Reirhsfenber £eip3ig 3u,

ber auf allen Tnufihgebieten fehr ausgeglichene

Eeiftungen 3eigte. Es fei nur auf ben hünftlecifdi
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funbierten Reger3yklus hingeroiefen, ober auf bie

ausge3eidineten Darbietungen ber UniDerfitäts-

hantorei, oöet auf öen Perfuch, ben tOagnetfdien

Bing funkifch 3U geftalten, ohne itgenbtoie in bas
DJerh felbft ein]ugteifen, foroie auf bie plan-

mäßige 3ufammenarbeit mit ben Rosetten bet

TIS. Rulturgemeinbe (— planmäßig auch befon-

becs nach ber Seite hin, roo es gilt, in bet Dto-
grammgeftaltung finnnoll alte unb neue IDetke fo

5U paaren, um 5eitgenöffifrhe fiulturoerpflichtun-

gen, fjörerroünfcrie, gute probenarbeit ufro. flnn-

noll unb Kompromißlos im 3ugleich, 3U erfüllen).

^Innerhalb ber ein3elnen Kochenprogramme oer-

bienen bann noch namentlich angeführt 3U roerben:

löotfie 43 Dom 20./26. Ohtober: Hie Übertragung
ber Refpighi-Oper „P i e tt e r f u n k e n e G I 0 ck e"

aus TTlailanb über Tllünchen unb Peutfchlanb-

fenber, bie Gaftbirigentenfpiele fjans Hl eis

-

b a ch s in franhfurt unb fians Rosbaubs in

Berlin (Philharmoniker); bie bem nerftorbenen

Tothar ÜJinbsperget non ftanfcfutt aus ge-

roibmete Reidisfenbung (Pt.) *, unb enblich bie

klangliche Reminif3en3 tiom lefjten p. P. TT1. P.-

Ron3ert, in ber ber Reid)sfenbet Berlin non
fich aus bie Orchefterlieber non Philipp Jatnadi
unb bieDariationen für Rlanier unb Orchefter non
IDalther Eampe als nachtoitkfamfte Ergebniffe

hemorhebt.

njotfje 44 00m 27. Ohtober bis 2. Tlooember:

2. lTleifterhon3ert mit löetken Paul Graeners; bie

Hl eltring fenbung Jugenb fingt über bie Greven
(flehe unten); ber Einfatj bes frankfurter Senbers

für bie Perbi-Oper „Simone Boccanegra" unb bie

allfeitige Übernahme ber „piba"-pufführung aus

Rlailanb-Rom.

Hlodie 45 00m 3./9. nooember: Übertragung aus

bem Bremer Pom im Rahmen ber fjamburget

Senbereihe „Ehrt Eure beutfchen TTleifter"; Beginn
ber Senbereihen übet Richarb Strauß (Reichs-

fenbung), IDolfgang pmabeus Rlo3art (Gruppen-

fenbung) unb TTlai Reger (Eeip3ig); Rlünchener

Urfenbung bes Oratoriums „Per Rlorgen" oon
fjans Sadiße, beffen Hliebergabe im Eautfpre-

dier bie Chorftimmcn fehr hart klingen, aber ben-

noch eine bemerkensroerte mufikalifrhe pusgegli-

chenheit erhennen ließ. 3meifellos 3eugen bie bis-

her Dom Runbfunk geroählten Hlerke bes fiom-

poniften mehr für bie Begabung Sachßes als bas

jüngft com p. B. Til. D. hinausgeftellte Bläferquin-

*Pr. foll an biefer Stelle befagen, baß toir aus

befonberen Grünben bie genannte Senbung nicht

nollftänbig ober überhaupt nicht hören konnten,

jeboch bei ihrer fchon aus bem Programm etfidit-

lidien IDertftellung auf eine namentliche fjetnor-

hebung nicht Deichten roollen.

tett. Enblich geroannen bie mufikalifdi nielfeitigen

Parbietungen am 9. Poriember ihre Bebeutung
aus ber Haltung ber feierlichen Gefamrgeftaltung.

nJodie 46 00m 10./16. TlooembEc: 3. THeifterkon-

3ert mit merken Pjermann 3ilchets; Beginn einer

Stuttgarter Programmreihe unter Eeitung Carl

Schurichts, bie fidl mit ber erften Parbietung in

ben Pienft bes jungen Schaffens (teilt. Pas TTlu-

fikptogramm ber IDoche fanb bann feine große

Steigerung in ber Übertragung ber Jahrestagung
ber Reirhshulturhammer unb ber abenblichen f eft-

aufführung ber „TTleifterfinger" unter Heining Pr.

ßarl Böhms.
HJeltring fenbung „Jugenö fingt übet bie Greven".
Per ausge3eichnete Plan ber fjj non einem über-

nationalen Eieberaustaufdi fanb bei anerkennens-

werter förberung butch ben Jntenbanten besPeut-

fchen Rut3toellenfenbets Pr. 0. Boeckmann
feine faft ungeahnte Dertoirklidiung in ber tOelt-

tingfenbung .Jugenb fingt übet bie Giesen", bei

ber nid]t nur 31 Rationen ber Hielt an einer ein-

3igen Senbung teilnahmen, fonbern auch öiefe 31

Rationen gleichmäßig unb gleichseitig mit ber

Pusfügrung biefer Senbung betraut roaren. Es

3eigte fich auch hier, baß im über-nationalen Ge-

banhenaustaufch bieienigen TTIufikroerke bie ftärkfte

Beachtung finben, bie (Ich in ih,tet chatakterifti-

fchen fjaltung, bas heißt alfo: in ihrer uölNifdi-

nationalen färbung am ftätkften hetaotheben.

Sämtliche Beträge laffen fidl trorj ber oetfehieben-

artigften Prägung unb TTlifchung auf btei mufika-

lifche fiauptmerkmale 3urückfühten. Es finb biefe:

1. bas nationale filangkolorit, bas roir bei feinet

harmonifchen unb melobifchen Enbroirkung kut3

als Tnufikfptathe beseichnen,

2. bie otbnenbe fitaft bes Hiebtejtes, roie roir fie

im fogenannten Peklamationsrhythmus erfaf-

fen, unb

3. bie (ich unmittelbar ausroirkenben Beroegungs-

kräfte bes jero eiligen nationalen ßulturhteifes.

ßnüpfen mit bei ben 3ulerit aufge3ählten Betoe-

gungsktäften an, [0 hanbelt es fleh hier haupt-

fächlich um bie Einroitkung bes Polkstan3es fo-

roie überhaupt um bie gefamte Beroegungskultut

ber ein3elnen Pölker. So bemerkten roir etroa bei

ben non ber fjj oorgetragenen Eiebern einen tak-

tifch georbneten Schreitrhythmus, bei ben tfche-

rhifchen ober fpanifchen Beiträgen einen äußetft

Ditalen Tan3thythmus, — rhythmifche Patianten,

bie fidl bis 3um fynkopierenben Rhythmus bet

Eiebbeittäge aus Uruguay unb Pataguay et-

ftrecken. Bei bem Peklamationsrhythmus toäten

bann beifpielsroeife bie Eieber bet Englänöer,

fran3ofen ober Spaniet auf3U3öhlen, beten leb-

haft geftaltetet Sptachthythmus auch eine äußetft

lebenbige Eiebthythmik 3m folge hat. Um enb-
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lieh bie oerfchiebenen TTlerkmale öes nationalen
filangkolorits, alfo ber eigentlichen Triufikfprache

an3ubeuten, fo mußten auch öiefe gan3 befonbers
Dielfeitig fein, roo hier bas reine Dur, bort bas
TTloll, bann roieber eine Dur-moll-Fjarmonik ober
gar eine TOieberbelebung ber alten fiirrhenton-

arten bis 3ur unbeftimmten „Enharmonik" einer

Gliffanbomelobih fefouftellen roaren. Ulir Der3ich-

ten babei, bie ein3elnen Eiebbeirräge nun alle na-
mentlich ein3Uorbnen, roie roir es 3. B. anberen-
orts in einer fun^eitfehrift Dorgenommen haben.
Dabei bebenhen roir, baß roir nirht Kontrollieren
konnten, ob es fleh, bei ben eisernen Beiträgen
um organifrh geroorbene Dolksliebmelobien ober
um neue Eiebkompofitionen hanbelte (roie es 3. B.
bei ben Hebern ber fiitlerjugenb, b3ro. für bie

fjitler-Jugenb ber fall roar). Eine folche Einteilung
häme beshalb nicht über eine flüchtige unb un-
nerbinblirhe Ski33e hinaus, auf bie roir im Böh-
men unferer 3eitfrhrift oe^ichten möchten.

3ur überfdiätfung öer funmfdien form!

Eine geroiffe Sorge bereitet uns bie überfdiätjung
ber funkifchen form, bei ber man in funhinter-
effierten Greifen mitunter immer noch öas fun-
kifche Schroergeroirht nermutet. Um babei bie
Seemen ber funkifchen formung 3unächft einmal
in pofitioer Rlarheit 3U 3eichnen, fo hanbelt es

fich bei biefer form um einen Sammelbegriff aller

Geferje unb Bebingungen, bie bas TTlihrofon an
bas 3U übertragenbe Runftroerk ftellt. Sinb biefe

funhifrhen formgefetje 3unächft (roas man nie-

mals oergeffen barf!) im Dienfte um bie Dermitt-
lung eines an firt) gegebenen fiunftroerks ent-

ftanben, fo hat bie funkifche Praris allmählich

auch 3" befonberen formgebilben geführt, bie roir

in ber Tfluflk mit ben Begriffen ber funkfuite,
funkoper, bes funkifchen 3roifrhenfpiels uff. ner-
folgen.

Tebe umgekehrte Eieftaltung, bie 3uerft oon ber
form ausgeht, um biefe form bann nach irgenb-
einer Seite hin „aus3uftatten", muß 3um hünftle-

rifchen feerlauf führen. 3roei Beifpiele mögen
biefe funkifche formaliftik in aller f o!gerirf|tigkeit
barftellen: Es foll 3. B. an einem Samstag-pbenb
„Etroas" gefenbet roerben. TTIan nimmt ein The-
ma an, bas man ber 3at]res3eit ablaufet unb
etroa als „DJeinlefe" formuliert. Ulan bittet alle

pbteilungen 3U biefem Thema etroas Dor3ufdilagen
unb bie Derantroortung für bie Eiiftens unb für
bie Ausführung bes eigenen Dorfchlages 3u über-

nehmen. So kommt nun oon ben oerfchiebenften

Seiten her unter bem Titel „IDeinkfe" eine for-

male Einheit 3uftanbe, bie aber bann bei rooh.1-

roollenber Betrachtung Don ben einfachften Tan3-
beiträgen bis 3ur hochgefchraubten Sinfonik nichts
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mehr gemeinfam hat als bie Gleid^eitigkeit einer

Potpourrimifdiung unter ber formbilbenben De-
oife „IDeinlefe". Die Senbe3eit hat bann geklappt
unb ber Derfaffer feine funkifche formeignung
beroiefen.

Ein anberes Beifpiel aus bem literarifrhen Tlad]-

bargebiet, an bem auch ber mufiker intereffiert

bleiben muß: Ein Srhaufpiel oon mehrftünbiger
Originalbauer roirb für eine funkifche ßeftaltung

im Programm feftgelegt, bas für biefe Umgeftal-
tung nur eine halbe Stunbe frei läßt. Ein Renner
roirb mit ber Umarbeitung beauftragt unb muß
als erften pkt in biefem Derfahren eine Einfüh-
rung für ben Preffebienft fchreiben. Rur3 oor öer
Senbung roirb bie Bearbeitung fertig, roobei es

fich bei ber Hauptprobe herausftellt, baß bie 3eit

ber Bearbeitung bas TTlaß ber im Programm fefr-

gefetjten 3eit erheblich überfchreitet: Es roerben in

Eile bei ber Probe Streichungen Dorgenommen...
Unb nicht immer bieten fich bann für ben hritifdi

Beobachtenben Gelegenheiten, bie Urfachen einer

berartigen funkifch-formalen Einfeitigkeit unb
mikrofonifchen pusroirhung fo klar an3upacken,

toie fie hier fki33iert finb.

EDir möchten babei bie materiale Grunblage biefer

Beifpielnennung 3urürklaffen, um aber bann um
fo mehr bas Grunbfähliche hetDor5uketiren. Es er-

gibt fidl gleidifam non felbft, roo es nämlich öar-

auf ankommen muß, bie funkifche formung nur
am fertigen unb in firt] felbftänbigen Runftroerk

3u üben. Der Bunbfunk muß als größter fiultur-

faktor ber Gegenroart unb bamit ber 3"kunft

möglirhft Diel Rünftlerifch-Eigenes fdienken. Ober

noch klarer formuliert: Der Bunbfunk hat mit

feiner lebenbigen Organifation ben eisernen

Runftformen unenbliche TTlöglichkeiten angetragen,

biefe Organifation auch mit ber macht künftle-

rifch-eigener Gebanken unb eigener Ulerkausfüh-

rungen immer roieber neu 3U burrhroirken. Diefe

TTlöglichkeiten, bie bamit ber Bunbfunk pllen bie-

tet, bürfen nicht burch eine bequeme formaliftik

gehemmt roerben. Jn biefem Sinne begegneten

roir roohl auch in letzter 3nt im funkprogramm
pnfähen 3u brauchbaren Tleubilbungen, bie roir

aber noch nicht eifern aufführen möchten, fo-

lange fie fleh, im Bereiche ber guten Selbftoer-

ftänblichkeit beroegen unb noch nicht imftanbe

finb, Don fleh aus bie Selbftänbigkeit, b. h- 3fo-

liertheit ber funkifchen form auf3uh.eben, um ba-

mit bie „form" roieber finngemäß 3um unfelb-

ftänbigen Teil am felbftänbigen Gefamt-
kunftroerk 3U erheben!

jur neuen Tan3mufilientroicklung im Bunbfunk.

TOir nahmen bereits im letzten Heft ausführlich

Stellung 3U ben Reformfragen ber 3eitgenöffifchen

15
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Tan3mufih unb bamit alfo 311 ben Begebungen
ber funhifchen Unterhaltungsmufih. pls pusroir-

hung ber Tllünchener Jntenbantentagung beobach-

ten mir nun 3roei Begebungen, bie fich, einmal

um ein P r eis aus fch, reiben „Tür fudien bie beften

Tan3mufihhapellen" unb bann um ben „Prü-

fungsausfchuß für beutfrfie Tansmufih" grup-

pieren.

Bei aller grunbfärj liehen 3uftimmung, bie mir

einet berartigen funhmuphalifchen Befinnung

fdiulbig finö unb einer befonberen Offenheit, bie

gerabe biefer frage gebührt, muffen mir uns bie-

fen Gruppierungen gegenüber 3unädift einmal ab-

roartenö Herhalten.

finüpfen mir insbefonbere an bas preisausfehrei-

ben nach öer beften, 3meit- unb brittbeften Tan3-

hapelle an, fo fall biefes pusfehreiben alfo tjor-

nehmlich bem „Suchen nach beutfeher Tan3mufiii"

bienen. Bie erften Preisberoerbungen unb Preis-

aus fReibungen toerben babei auf allgemeinfter

ßrunblage rtotgenommen, bie oom großen fiteis

aller TTlufih- unb Runbfunhfteunbe gebilbet roirb,

— ein fiteis, ber bann bie oon ihm bet)or3ugten

Tan3hapellen einem Be3ithsroettberoerb 3ur enge-

ren pusroahl unb banach mittelbar bem Prü-
fungsgericht ber Tleichsfenbeleitung 3ur letjten

Beftimmung übergibt.

3m erften BJahlgang roirb alfo bas Tan3mufih-

problem 3toeifellos eine recht buntberoegte Jnter-

efferierftärhung benommen. Ob bamit aber 3U-

gleich bie Tüchtigheit bes Jnteteffes geroähtleiftet

ift, hönnen mir aus fienntnis ber gefamten 3eit-

genöffifchen Tllufihpflege nicht ohne roeitetes be-

jahen. Diefer 3toeifel nährt jicti fchon an ber

gleich 3U beroeifenben Bermutung, baß hier Diel-

leicht eine falfche ftageftellung Dorliegt, bie bas

BJefentliche bes Kernproblems hinter firii läßt.

£s ift 3. B. jetjt in ber funhifchen Öffentlichheit

gefagt roorben — unb bies fei ber pnlaß, heines-

megs ber Gegenftanö unferer Begrünbung —, bafj

ber große funhhöterhreis Dar einem ]ahr ben

beften Tlunbfunhfpredier gefunben habe unb nun

auch in ähnlicher lüeife bie befte Tan3hapeUe fin-

ben mürbe. Der Dergleichspunhr, ber hier im Op-

timum ber funhifchen Spract|hunft unb bort im

Optimum bes Tnufihalifch-Ordiefttalen liegt, hann

aber nur fcheinbar als folctjer behauptet roerben.

Denn es finb ja 3roei im Kiefen gan3 nerfchiebene

frageftellungen, roo es fleh boch hier um bie mi-

hrofonifche Spracheignung unb einer funhifchen

Schlagfertigheit in ber Darftellung eines gegebe-

nen Sachnerhaltes rjanbelt, bort aber um bie

befte Tan3hapelle im Dienfte bes neu-beutfehen

Tan3mufihftils.

Die Beftimmungsgrunblage ift nämlich beim letj-

ten ber neue beutfehe Tan3mufihftil, beffen (Kennt-

nis allfeitig norausgefetjt merben muß, um fo ben

Beurteilungsmaßstab im fjörtterhältnis 3U ben ein-

3elnen Tanshapellen-Darbietungen 3U behaupten.

Dies gehört ja mit 3U ben roict]tigften Gefetjen

eines Etpetimentes — foroeit man ein Preisaus-

fchreiben finngemäß hierunter 3ählen hann —

,

baß man, roenn man beijpielsmeife 3roei fär-

ben miteinanber oermifchen mill, um eine noch

unbehannte farbmifchung feft3uftellen, 3uminbeft

über bie Grunblagen bes Esperimentes, alfo über

bie farbeigenfehaften ber „fertig oorliegenben"

färben unb ihren Besiehungsmöglichheiten orien-

tiert fein muß. (Denn fonft tierfällt man leicht

einer einmal gültigen, aber fdiließlict] boct] 3U-

fallsbebingten JmproDifation.)

IDir unterftellen alfo hiermit, baß bie TTlerhmale

eines neubeutfehen Tan3mufihftiles bis heute noch

nicht gan3 gehlärt finb. BJir möchten bies einmal

mit unferm puffafj über „Die Enttoichlungsgtunb-

lagen bet tän3etifchen Untethaltungsmufih" aus

bem uotigen Heft begrünben, mit bem ber fiteis

unferet 3eitfchtift (ich in ber Triufihroelt infofern

ifoliert hat, als ihm ähnliche Arbeiten nidrjt ge-

folgt fmb unb nicht einmal ba, mo mir abfichtlidi

£rgän3ungspunhte offen gelaffen hatten, um eine

ftuchtbtingenie Erörterung über biefe alletroich-

tigften fragen einer nolhsbilöenben Untethal-

tungsmufih förbern 3U helfen. tOit begtünben

bies roeiter bamit, baß mir noch füngft in oerein-

3elten mufihalifchen 3roifdienfpielen TTlufihptoben

hören mußten, bie in Unficherheit bes inftrumen-

tationstechnifchen Stilproblems eine ptt Dtei-

grofchenoper-TTlunh aufs filaoiet unb auf eine

fongartige plaffierte pltftimme übertrugen unb

bamit eigentlich hinreichenb beroiefen, baß eben

bas tan3murihalifche Stilproblem erft in 3meiter

ober btittet fjinfidlt eine frage berTan3hapelle ift.

Rur3 unb gut, bem Suchen nach ber beften Tan3-

hapelle im Dienfte um bie Schaffung einer neu-

beutfehen Tan3mufih muß 3uminbeftens bas Su-

chen b3ro. bie einbeutige Beftimmung biefes Stiles

oorausgehen. Denn mer hann fagen, baß biefer

neue Triufihftil nun unbebingt mit öer beften fia-

pelle nerbunben fein muß?
lllir braudien ja nur netgleithsroeife bie frage

nach öem beften Sinfonieotchefter auf3urollen. Der

Orchefterhenner roirb babei 3uerft einroenben, baß

biefe überaus fchmierige frage gar nicht abfolut

gelöft merben hann, fonbern nur im Fjinblich auf

einen gaii3 beftimmten unb 0 0 r h e t fefaufetjen-

ben Triufihftil. Es hönnte ja fonft ein Otcheftet mit

einer Beethooenfinfonie unb ein anberes Orchefter

mit einer Straußchen Programm-Triufih antreten,

fjier roirb bann bie TTlöglichheit ahtuell, baß ein

Prüfungsrichter fich leicht non ber Dorliebe für

biefe ober jene Orchefterhompofition unb beten
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Stil leiten [äffen Nonn, ohne bie Eigengeferjlichkeit

ber rein orcheftralen Tatfachen für fleh allein 5U

betrachten, Unb biefe Tflöglichheit unb ihre pus-
roirkung roirht fogar fehr finnooll, roeil roir uns
niemals bem filang qIs (olcgen hingeben follen,

fonbern nielmehr bem, roas ber ßlang oet-
tritt. Der filang als folttjec ift fehr anpaffungs-

unb mobulationsfähig. Um fo mehr muß alfo

bemgegenüber bie mufihalifcfi-kompofitoäfche Ge-

famthaltung ftilklar beftimmt roerben, um bie

klanglichen unb orcheftralen TTlöglirhkeiten in be-

ftimmte Aufgaben 3U bannen. Diefe Aufgaben
unb ihre künftlerifch-mufikalifdie Prägung frnb

öurch bie forberung nach einet beutfehen Tan3-

mufik fehr tatkräftig eingeleitet roorben. 3roifchen

Einleitung unb klanglicq-orcheftraler Derroirk-

lidiung müffen aber bie hompofitorifchen Stil-

gefetje geftellt roerben. Denn nur mit folchen ein-

beutigen Stilerhenntniffen ftellen roir uns bem
bisherigen Tan3mufikftil entgegen, beffen Eigen-

tümlichkeiten roir boch im letjten Fjeft gerabe als

eine ftil-lofe Rlangfinnlichkeit be3:ichnen mußten,

töir roollen bamit Kein „konfluiertes 3beal bes

beutfehen TTIenfcrien", um bie künftlerifcheHaioität

5u oerbrängen. Unb roir glauben auch, an bas Ge-

heimnis unferer letjten Gefamtentroicklung, bie

oollauf ge3eigt hat „IDenn einem Deutfchen bie

echt fchöpferifche Tat gelingt, bann ftellt fich, bas

Deutfche bamit rion felbft ein." Um biefer ur-

fprünglichen fchöpferifcqen Tat roillen möge man
aber auch mit ber frage nach öer beften Tan3-

hapelie 3uminbeft bie frage nach öer allerbeften

3eitgenöffifch,enTan3hompofition g leicfi3 eitig — um
nicht 3U fagen: r>or3eitig — nerbinben!

ß u r t fj e r b ft.

* Das TTluflklebcn äst Gegmtoatt *
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gegeben. Fjier ftellte fictl öer neuoerpfliditete ly-

rifche Tenor TflarimilianB 0 e ck er nor unb führte

fich mit fchöner Stimme fympathifdi ein. Heu
toaren ferner ber Tenor- unb Baßbuffo: fjerbert

Böhm unb TDalther Rocks. Prächtige Eeiftun-

gen er3ielten Paula filörjer unb Gerba Bau-
mann. Schließlich fanben noch Aufführungen
non Derbis „Traniata" unter £eitung non
Häßler ftatt, in benen Annie non firuisroyk
00m Staatstheater TTlünchen mit großem Erfolge

gaftierte. Die beiben Tleuheiten in ber Operette
„Clitiia" unb „fjer3 über Borb" haben fich, nicht

im geroünfchten maße burrhfetjen können, obrooh,!

bas Enfemble unb ber hierfür neu geroonnene Di-

rigent, fiapellmeifter Eippert, gute Doraus-

(etjungen für einen flotten Spielnerlauf erfüllten.

TTlai fjerre.

Oper

flugsburg: Die Augsburger TIS. fnilturgemeinbe

arbeitet nun fch,on über Jahresfrift in engfter

fühlung mit bem Stabttheater unb hat nor allem

in ber TOerbetätigkeit für fireis unb Sau in Ge-

meinfamheit mit bem Stäbtifchen Derkehrsamt
unb felbftoerftänblich mit ber Theaterintenban3

erfreuliche Erfolge 3U nerbudien, bie befonbers

offenfichtlich fidi in ben riefigen Befucherjiffern

ber fommerlidien f reilich,tfpiele ausbrücken, aber

auch, in ber T0interfpiel3eit fühlbar roerben. Die

Spielplangeftaltung bes Theaters entfpricht burch,-

aus ben pbfichten unb Beftrebungen ber TIS.

fitilturgemeinbe. TTlit einer unter Opernbirektor

Tflartin Egel kraut bramatifch 3ügig geftalte-

ten unb forgfältig ausgefeilten Aufführung bes

„Eohengrin" rourbe bie Spie^eit eröffnet,

fjans Hoolf, ber neu nerpflichtete Tenor, er-

lang fich in ber Titelrolle einen roohloerbienten

Erfolg. Größe unb Beife in Eefang unb Darftel-

lung offenbarte bie ebenfalls im Enfemble neue

hochbramatifche Sängerin Ena Johnn-fehr-
mann als Ortrub. Einen herrlichen, klangoollen

Baß befitit Arthur f 0 r ro e r k als fiönig fjeinrich.

Unter ben beroährten älteren TTlitgliebern ragten

Eeopolbine Sunk (Eifa) unb Cois Obo Boeck
(Telramunb) hertior. Das Ordiefter mufaierte mit

feinem filangfinn unb in bramatifcher Eebenbig-

keit. Spielleitung: Bogo lTliler. Als Heuheit

rourbe unter Eeitung non lUolfgang Rößler
lortjings „Cafanona" mit fchönem Gelingen

£eip3ig: Pach einer Paufe non faft fechs TTlonaten

hat bas £eip3iger Heue Theater feine Pforten
roieber geöffnet. Der jetjt beenbete erfte Bau-
abfdinitt hat bem £eip3iger Dpernhaufe ein ooll-

ftänbig neues Bühnenhaus, eine neue Beleuch-

tungsanlage unb Diele anbere Heuerungen ge-

bracht, bie biefe Bühne nunmehr mit ben mobern-

ften fjilfsmitteln ber Theatertechnik ausftatten.

Ein breifach Derfenkbarer Orchefterraum bietet bie

Tnöglichkeit, ben Orchefterklang ben Erforberniffen

bes jeroeiligen ßunftroerks an3upaffen. Bei kam-
mermufikalifchen Opern kann bas Ordiefter 3ur

Er3ielung intimerer künftlerifcher ÜJirhungen faft

bis in Bühnenhöhe gehoben roerben. pn ber Un-

I
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termafchinerie roirb gegenwärtig noch, gearbeitet,

roeshalb ber Spielplan 3unächft fid] noch, einige

Befdiränhungen roitö auferlegen muffen; Opern,

bie große technifche pnfprüche ftellen, roerben erft

in einigen tDodien in pngriff genommen roetben

hönnen. pls Eröffnungsoorftellung rourbe TP.03arts

„fj 0 ch, 5 e i t b e s f i g a r 0" in ber hü^lich oor-

genommenen Tleugeftaltung burrt] Dr. Schüler
unb ber mufihalifdien Ceitung oon Paul Schmitj
gegeben. Ein oeränbertes Bilb bot ber für bie

fiammeroper erhöhte Orcheftecraum, roobei fid] bie

nach bem Dorbilb ber Tllünchener TP.o3artauffüh-

rungen oorgenommene Sirjorbnung bes kleinen

Orchefters (Streicher ringförmig um ben in ber

mitte fthenben Dirigenten, Bläfer an ber Büch-

toanb 3um 3ufd]auerraum) gut beroährte. pls erfte

Tleuftubierung erfdiien Derbis „Traniata",
ber ÜJolfram fjumperbinch unb Osroalb

Ohrne ben f3enifchen Böhmen ber Entftehungs-

3eit, bes 3roeiten fran3öfifchen fiaiferreichs, ge-

geben hotten. Die Titelpartie fang bie neuner-

pflichtete fjebba fjelfing mit fauberer Kolora-

tur, aber fehr 3arter, für bas flaue nicht ooll aus-

reichenber Stimme. Stimmlich prächtig 3eigte fidl

ber neue Bariton Pj arft falNe als Dater 6er-

mont. DJilhelm Jung.

ßonjett

Berlin: pus ber großen pn3ahl ber Berliner Tlo-

Dember-Ron3erte fpricht ebenfo bie Dielfeitigheit

unferes TFlufihlebens roie bas honferrmtioe Be-

harrungsoermögen, bas roieberum bis 3ur Ein-

feitigheit 3. B. bie Programmgeftaltung ber mei-

ften Orchefter- unb Soliftenabenbe beftimmt. Der

Tllut 3um Eiperiment roäre Dielen fiünftlern 3U

roünfchen, bamit auch hier bas teilroeife erftarrte

Schema einer lebenbigeren Entroichlung piati macht,

mehrere große Choraufführungen fanben einen

befonbers ftarhen 3ufpruct). pn erfter Stelle Fjans-

heinrich Dransmanns IDech „Einer baut
einen Dom", bas in Berlin erftaufgeführt

rourbe. Das IDerh, bas feine Uraufführung auf

ber biesjährigen Bcichstagung ber TIS. fiultur-

gemeinbe in Düffelborf erlebte, hat oiel roiber-

fprechenbe Urteile erfahren. Überroiegenb rourbe

jeboch feine ftarhe, etgenroillige mufihalifche firaft

anerkannt, bie 3um guten Teil auch auf bem seit-

nahen, Derinnerlichten Tert non Carl ITlaria

Fl 0 1 3 a p f e f beruht. Diefe unmittelbare hünft-

lerifrhe Über3eugungsl?rafi 3eigte fidl auch. W
roieber. Dransmann fucht i\iei ben IDeg 3U einer

neuen Gemeinfchaftshunft. Stilmerhmale bes Ora-

toriums unb ber Rantate, ftets perfönlich geformt

unb mit ben mittein einer hühnen Orchefter-

behanblung, roirhungsDoller Chorfähe unb bes

Sprechchores Derbunben, fügen fidl 3" einem mufi-

halifchen Hymnus, beren inhaltlicher Rem in ben

DJorten

Einer baut einen Dom
pus bem Blutftrom

Cebenbiger fje^en

befchloffen liegt, mag bie rein melobifche firaft

überall noch nicht gleichmäßig 3roingenb fein, fo

ftrahlt basTOerh boch eine unmittelbare, pacfoenbe

Eclebnishraft aus. mittler ber pufführung roar

Prof. fjermann pbenbroth an ber Spitze bes

Derftärhten Philharmonifchen Orchefters unb einer

pn3ahl Berliner Chöre, bie Georg Oshar Schu-
mann auf bie große pufgabe Dorbereitet hatte,

margarete prnbt-Ober, Bubolf TO a h h e unb

3ofeph TD i 1 1 roaren ausge3eichnete Soliften. Der

Pbenb, ber 3U Beginn bie Brahmsfchen Orchefter-

oariationen über ein Thema oon Fjaybn brachte,

bebeutet eine ber bisher erfolgreichen Peranftal-

tungen ber neuen Berliner Ron3ertgemeinbe.

pm Bußtag roieberholteprof. ßeorg Schumann
feine alljährliche pufführung non Bachs fj-TIlotl-

meffe. Der Chor ber Singahabemie ift 311

folchen pufgaben, bie ungeroöhnliche Dif3iplin

unb Schulung Derlangen, in langjähriger prbeit

herangebilbet roorben, fo baß ber Einbruch tiefes

monumentalen Töerhes, bas Schumann ftets aufs

neue mit echtem Dacherleben Geftalt roerben läßt,

nachhaltig roar. 3m Badiftil beroährte Soliften

roie fjenny TOolff, fiammerfängerin Ernmy

C e i s n e r , Prof. E. p. TD a i t e r unb, in einigem

pbftanb, ]ofef fjaufdplb trugen 3U ihrem Teil

an bem Erfolg bes pbenbs bei.

Pn ben Chorroerhen bes Totenfonntags roar bie

Singahabemie mit einer pufführung bes „Deut-
frhen Requiem s" non Brehms beteiligt, pudi

hier, in bem ahuftifch günftigen Ron3ertraum,

harn ber Cgorhlang in hünftlerifcher Gefd]lof(en-

heit 3ur Geltung, 3umal Georg Schumann keiner-

lei falfche „Dramatik" fuchte, fonbern alle pus-

bruchsfehattierungen im Böhmen einer oorbilb-

lichen hlanglichen pusgeroogenheit gab. pbelheib

prmholb in ber Sopranpartie unb ber Dom-
organift Prof. frih Fjeitmann an ber Orgel

fügten (ich als Soliften ftitooll ein.

Bruno Rittet barf bas Derbienft für fidl in

pnfpruet] nehmen, mit ber pufführung bes Chor-

roerhs „p n bie großen Toten" non TOilhelm

Berg er bie pufmerhfamheit auf einen 3U Un-

recht fo nernachläffigtcn Tonbichter gelenkt 3U

haben. Das bereits 1903 entftanbene TDerh ift

oon einem herben Ethos unb gefunbem mufiha-
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lifd)en Rönnen getragen. Es erfuhr jefft feine erfte

Bon3ertmäßige pufführung in Berlin, nadiöem
fitt) bisher nur öer Bunbfunh einmal feiner an-
genommen hatte- fjaupttoerh bes pbenbs mar
1Tlo3art3 Hequiem, bas Bruno Rittel mit feinem

Dor3üglidi aufeinanber abgeftimmten Chor, bem
Philhatmonifrhen Orchefter unb einem erlefenen

Soliftenquartett (fjelene fahrni, pnni Ber-
narbB, IDalter Eubroig unb töilhelm

Sttien3) in einer oon innerem Eeben erfüllten

DJiebergabe aufführte.

Ein norn Berufsftanb ber beutfehen Romponiften
unb ber fadigruppe bes Orgel-, fjarmoniums-

unb GlocRenbauhanbroerRS neranftaltetes Rodert
in ber TTlarienhirche erhielt baburrh eine befon-

bere Bebeutung, baß ber Begifterflügel
(förfter-Elehtroehorb) 3um erften TTlale ber Öffent-

lichheit oorgeführt rourbe. Einige unferer jungen

fiirchenmufiher hotten neue tDerhe für biefes Jn-

ftrument komponiert, bas 3um Teil überrafthenbe

filangroirhunngen enthält, bas aber bie r>erfd]ie-

benen Elemente ber Orgel, bes Cembalos, bes Fjat-

montums unb bes flügels noch nicht in eine aus-

geglichene Tongebung umgeferjt hat. Die gebote-

nen Ulerne 3eigten roenig Beachtliches. Eine Ct]a-

conne für Begifterflügel oon fjans TTlaria II o m -

b t o ro s r i , Donationen oon EOalter D r to e n s -

hi, TTlotetten unb TTlännerchöre oon fjerbert

lTlüntfel, eine- flbenbhantate rion fjans frieb-

ritti TTlich elf en, geiftliche Gefänge für Sopran

unb Orgel tion plfreb n. Kleigerth unb eine

Dntrobuhtion unb Paffacaglia oon Rurt Bafch
finb mehr ober roeniger teetmifeh gut burchgear-

beitete, aber nur roenig burch, urfprünglidie mufi-

halifche Erfinbungshraft feffeinbe BJerhe. fjans

Georg Görner, ber pefj burch [eine fiirchen-

muphoeranftaltungen einen Damen gemacht hat,

hatte bie Ceitung bes pbenbs.

Dom Berufsftanb ber beutfehen Romponiften

rourbe anfcqliefsenb an ben 2. beutfehen Rompo-

niftentag im TFlarmorfaal bes 3oo ein f efthon-

3 e r t rieranftaltet, bas unter ber Schirmherrfchaft

tson Reichsminifter Dr. Goebbe4s unb üornehmlich

im 3eidien „Tleuer beutfeher llnterhaltungsmuph"

ftanö. So oerbienftooll bas Beginnen bes Berufs-

ftanbes ift, gute Unterhaltungsmufih an bas üolh

heran3utragen, fo konnten boch bie i\izz auf-

geführten, teilroeife fogar uraufgeführten DJerhe

hünftlerifch nicht fonberlich, über3eugen. Puch hier

roanbeln bie Romponiften 3umeift in bem Böhmen
beroährter Irabition, roie etroa bas gefdiicht ge-

machte SalonftücR „Sommertag am £ibo" oon

f. DJ. Duft beroeift. puch ber „Rleinen Eiebes-

gefchichte" Don IDalter Berten, einer pnein-

anberreihung bekannter Dolhsroeifen, roirb man

fonberlirhe Originalität haum 3ubilligen können.

Volksmusik
auf

Hohner-Harmonikas
Prospekte durch

[J3 Matth. Hohner A.-G., Trossingen
(Württemberg)

Den meiften Erfolg hatte fflarh Eothar mit
feiner effektuoll roirbelnben, aus langer Theater-
unb Ord]tfterprajis entftanbenen „Suite aus einem
fiinbermärchenfpiel". — Der erfte Programmteil
brachte nach ber fchmiffigen Ounertüre DontDemer
Eghs „3aubergeige" Orchefterlieber non Dias
Donifch, Beifpiel eines konferoatiuen Ehlehri-

3ismus, ein klar geformtes Rodert für Streich,-

ordiefter Don fiarl Ger ft berger unb „Sieben

beutfrhe Tän3e unb fuge" oon Siegfrieb BJatther

Tilüller. Präpbent unb Üi3epräfibent berReirJis-

mupkkammer, Prof. Dr. Peter R a a b e unb Prof.

Dr. Paul Graener, fetjten pch felbft als Diri-

genten an ber Spitje bes Großen Orchefters bes

Beichsfenbers Berlin für bie IDerhe ein.

Die Roberte ber TTlupkabteilung ber Preußifchen

pkabemie ber Rünfte pnb als Ergän3ung bes

Berliner TTlufiklebens burch, bie pufführung feiten

gehörter IDerhe befonbers roichtig. Dlit ber puf-

führung ber 5. Sinfonie non felii BJourfdi be-

reitete man bem jeh,t 75 jährigen TDeifter, beffen

Schaffen bebauerlicherroeife roenig Breitenroir-

hung entfaltet hat, eine oerbienflooHe Ehrung.

Das unproblematifche, letitlich aus romantifchet

Ü3ur3el ftammenbe DJerk feffelte burch feine ge-

funbe mufihalifche Fjaltung unb bie fparfam, aber

roirhungsrioll eingeferjten Orcheftermittel. — Die

Ounertüre 3ur Oper „Der falfche DJalbemar" non
Paul Fjöf f er erfcheint bagegen troff ber pcheren

Beherrfchung bes mupkalifchen ppparates 3U roe-

nig rion melobifcher Rraft getragen, als baß pe

im Sinne ber Oper roirkfam fein könnte. — Don
eigenartigem Hei3 unb 3roeifellos 3eithen einer

[tarnen Geftaltungskraft pnb bie Goethe-Gefänge

für Bariton, Pauke, fjorn unb fjarfe non fjer-

mann Simons, bie in Günther Baum einen

geiftig überlegenen Jnterpreten fanben. — für

bie ungewöhnliche Begabung Eüolfgang fort^
ners fpricht auch fein Rodert für Streictjotctie-

fter, bas 3roar etroas lang ausgefponnen ift, aber

immer roieber burch bie fülle ber gefchicht riet-

arbeiteten Einfälle feffelt. fionoentionell mutet

bagegen bie „luftige Ouriertüre" oon Gerharb

S t r e ch e an. Die Romponiften felbft roaren bie

Interpreten ihrer DJerhe.

Das letzte ber — noch immer fo befchämenb we-

nigen — Berliner Pf i fj n e r - Rosette brachte
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bie Erftaufführung feines neuen G-Pur-Cellohon-

3ertes, tüerh 42. Per TTleifter felbft ftanb am Pult,

Gafpar Caffabo, üem öas TUerh geroibmet ift

unb See es auch uraufführte, fpielte es in ber

Philharmonie. Pas einfähige, in (itti ober nach,

hlaffifchec Trabition geglieberte Ron5ett, ift 00h
be3roingenöer hünftletifchet folgerichtigheit in ber

melobifchen Prägung, öem formalen pufbau unb
bem bis in hleinfte Einjelheiten hinein meifterhaft

burchgeftolteten Satj. Tlicht unbebingt leicht ein-

gänglich toie alle pfihnerfche mufih, roirht biefes

IDerh befto mehr, je eingehenber man firh mit

ihm befchaftigt. Befonbers fällt bie gan3 aus bem
Geift bes Jnftrumentes geftaltete TTlelobieführung

auf, bie bem Soliften Gelegenheit 3U blühenbet

Tonentfaltung gibt. Pie pufführung mit bem
Philharmonifchen Otcheftec trug in allem ben
Stempel bes Schöpfers biefec TTlufih, ber uorher

Schumanns „Rrjeinifdie Sinfonie", bie britte in

£s-Put unb 3triei Stüche aus feiner Oper „Pas
fjer3" in meifterlich-arcriitehtonifchem pufbau biri-

gierte. Per Beifall harn einem Bekenntnis gleich.

3u ben fdjönften fiammermufihabenben gehören

bie feltenen Beranftaltungen ber fiammermufih-

nereinigung ber Staatsoper. Pas finieftäbt-
Quartett, unterftüht oon ben Bläfern £uther,
fioljl, fugmann, Berger unb bem ausge-

3eichneten pianiften Ii. TTl. Theobolb bringt

alljährlich am Bußtage feltener aufgeführte Blä-

ferroerhe 3U Gehör, biesmal bas f-TTloll-Quintett,

IDerh 34, oon Brahms, Begers P-Pur-Serenabe

für flöte, Pioline unb Piola, lüerh. 77a, unb bas

Beethonen-Septett.

pls außerorbentliches hünftlerifches Ereignis mür-

ben bie beiben Rlarrierabenbe bes fran3Öfifct]en

TTleifterpianiften plfreb Cortot empfunben. Ein

bis 3u überfchäumenber Begeifterung beifallfreu-

biges Publihum gab feinem Spiel ben äußerlich

imponierenben fjintergrunb. pber auch in ber mu-

fihalifdien Subftan3 ift Cottots fiunft in ihrer prt

einmalig. Sie etfeheint uns in ber puffaffung ty-

pifch für feine Raffe: technifche Unfehlbarheit ift

mit einer an bie Greven bes möglichen getriebe-

nen, oerfeinerten Rlanghultur unb einem unnach-

ahmlichen pnfchlag Derbunben. Die IDillhürlidi-

heiten in ber Temponahme unb ben Berfchiebun-

gen bes mufihalifcb,en Sdiroergeroichts fallen ba-

gegen roeniger ins Geroicht, ba eine berart in firh

gefchloffene Runftleiftung ftets über3eugen muß.

Schümann, Chopin unb Pebuffy roaren biesmal

bie non Cortot beoor3ugten TTleiftet.

Unter ben jungen pianiften ift Jörg Hermann
beachtensroert, ein noch unausgeglichenes Talent,

aber nach feinem Beethonen-Spiel sroeifellos eine

ftarhe pianiftifche Begabung. — luinfrieb TD 0 l f s

fitaoierabenö 3eigte erneut, toie fidl« firh ber 3U

ben hoffnungsaollften Spielern ber jungen Gene-

ration 3äh,lenbe Rünftler roeitetenttoichelt. Selbfl

ein fo gegenfatjreiches Programm mit Brahms,

£if3t unb Chopin beroältigte er mit mufihantifcher

Rraft unb geiftiger Burchbringung.

Per Bariton fjans Eggert, ber fidl mit einem

Programm aus Brahms-, Schubert- unb Fjugo-

IDolf-Ciebern riorftellte, oetfügt übet eine Stimme
non ungetoöhnlicher Ergiebigheit. Pie fülle unb
ÜJeidiheit bes Organs roirb burch einen erftaun-

lichen Umfang ergäbt, fo baß faft jebes Cieb,

not allem bie mit lytifch betontet Gefühlshaltung,

eine allein fchon butch bie Schönheit bes Stimm-
materials über3eugenbe DJiebergabe erfährt. —
Pemgegenüber toirht Tliels Rollmann roeniger

burch bie ftimmlichen Qualitäten feines Baritons

als Dielmeht butch bie hünftletifch-gefchmachDolle

Singroeife, mit ber er altitalienifchen Belcanto-

Prien unb Robert-fran3-£iebern gerecht roirb.

Hermann Rillet.

Bie ftage nach bet fcqönften Soptanftimme, bie

roit heute befitjen, ift beantwortet, roenn man
Tiana Cemnitj gehört hat. In einem 3um Beften

ber Bicharb-IDagner-Stipenbien-Stiftung oeran-

ftalteten Ron3ert erfüllte f\z firh in oollenbeter

pusbtuchsfotm. Piefet hoftbarfte Sopran ift ein

Dollhommenes ünftrument ber Schönheit unb ber

fptechenben Seele, mag et als Eifa obet Elifabett]

hlagen unb jubilieren ober in ben tEefenbonch-

Oebetn letjte Tiefen ber Empfinbung aufreißen.

TTla* £oren3 Detfchroenbete ben metallifchen

Pjöhenhlang feines ftrahlenben Tenors an Bruct|-

ftüche aus Bien3i, Tannhäufet unb Pie TTleiftet-

finger oon Tlütnbetg. Jn bemBuett aus bem3toei-

ten pht „Tannhäufer" Dereinigten fich bann beibe

Stimmen 3U einer bramatifch burchbluteten TDic-

bergabe, bei ber bas Ron5ertpobium faft 3ur

S3ene rourbe unb alle Bebenhen gegen bie Per-

pflan3ung THagners in ben Ron3ertfaal toeggefegt

roaten. TTlichael Raucheifen roar ein Begleiter

non höchften Gtaben.

Bas Berlinerin ftrumental-Rollegium
unter Eeitung oon Prof. Stein toibmete bas

erfte Rodert ben DJerhen oon Johann Chriftian

Bach, bes jüngften Sohnes Johann Sebaftians,

beffen 200. Geburtstag am 5. September ohne bie

üblichen Gebenhfeiern unb Heben Dorübergegan-

gen ift. Eta Fj a r i ch - 5 ctj n e ib e r meifterte bas

Cembalo in bem Rodert B-Pur mit trirtuofem

Rönnen. Pie concertante Sinfonie Es-But für 3toei

Solooiolinen unb Otcheftec tourbe frifch-fröhlich

heruntermufi3iett. fjier gab es hlangliche Uneben-

heiten in ber pusführung, bie auch im C-Pur-
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Quintett für flöte, Oboe, Bioline unö Biolincello

nicht eben unproblematifdi mar. Ein t^itatio unö
Bonöo für Sopran, obligate Oboe, Cembalo unö
Ordiefter „3o te lafcio" ift im typifrt] italienifdien

Opernftil gehalten, reich an lyrifchem puffdicoung.

Die Sopraniftin Pgnes Don Spedier touröe

Öer prie nur beöingt gerecht. Schließlich öirigierte

fritj Stein als pb[ct|luß öer Geöenhftunöe öie B-
Bur-Sinfonie mit tatkräftigem Bemühen. Baß
fritj Stein in 3roei fällen fich öer Bearbeitungen

öes jüöifrhen Euöroig £anöshoff beöiente,

mar eine peinliche Entgleifung, öie 3U oermeiöen

roar, öen Stein hat eine foldie fertigheit unö Ge-

roanötheit in öer Verrichtung alter Tüerhe für öie

moöerne Tnufihpratis, öaß er auch, öiefe beiöen

Kleinen Stücke bequem hätte bearbeiten Nonnen.

frieörich BJ. Fj e C3 o g.

Bie Schroei3erin plice Fjeiömann fang, beglei-

tet Don fran3 Tiupp, Eieöer rion Schumann, Schu-

bert, TOolff unö Brahms. Bie Empfinöungsroärme

ihres Bortrages beftach Öurch einen perfönlichen

filangtimbre, öer nur noch einer geroiffen fefti-

gung beöarf. Schuberts „Gefang öes Harfners"

roar eine abgerunöete ftiloolle Eeiftung.

Das Prifca-Quartett fpielte öas Streich-

quartett Es-Bur (R.B. 428], öas filaoierquartett

e-TTloll (R.B. 478) unö öas Streichquartett f-Dur
(R.B. 590) oon lTlo3art. 3n feingefchliffener puf-

führung rouröe hödifte Runft in Bollenöung öes

fiammerftils geboten. Es roar jener TTlo3art, öem
öer Beethooen öer legten Quartette gegenüber-

fteht. Ohne öen tDert öer beiöen anöern TOerhe 3U

fchmälern, beöeutete öocb, öas Rlaoierquartett G-

TTloll unter TTlitroirhung Don Tflat Pauer öen

Fjöhepunht öes pbenös. Bcr Tonchacakter öes

Tafteninftruments beöingt im Berein mit Streich-

inftrumenten immer eine geroiffe maßoolle 3u-

rüchhaltung. Diefem limftanö rouröe TTlaf Pauer

Dollhommen gerecht, öeffen charahteroolle Perfön-

lichheitsreife öem TOerhe im oornehm abgeftimm-

ten 3ufammenfpiel echt Blo3artfrhen Geift oertieh-

Bei öem Biolin-pbenö oon £eny Tieirj hörten

mir öie beiöen erften Hummern: Stäche unbe-

hanntet nieöerlänöifcher Tonfetjer aus öem 18.

]ahrhunöert unö öas Biolinhon3ert p-TTloll Tlr. 22

oon Biotti. Es 3eugt oon oortrefflichem Einfüh-

lungsoermögen in öie TOelt öer nieöerlänöifchcn

TTleifter, öeren Tüerhe öie Geigerin mit roarmem

Ton, öoch nicht gan3 ohne Befangenheit roieöer-

gab. Biel freier geftaltete firh, <hr Spiel beim

Biolinhon3ert öes Italieners, öas unter ihrer ge-

roinnenöen Bogenführung hlangrein unö tempe-

ramentooll 3um Pusöruch harn. Pm flügel beglei-

tete Johannes Schneiöer-TTlarfels.

'AugustFörster

±

(Günstige Mietkaufbedingungen

!

Unverbindliches Angebot und Vertreterangabe durch
August Förster, Löbau i. Sa

Bas Rünftlerpaar TO Uly Fjeufer (Bioline) unö
TTleta Fjeufer (Rlaoier) brachte ÜJerhe oon Bi-

oalöi-Befpighi, J. S. Bach, Brahms unö Beet-

hooen 3U Gehör, pm meiften intereffierte öie So-
nate in p-Bur op. 47 non Beethooen. TDas IDilly

fjeufer in öen getragenen Teilen an befeelter Emp-
finöung 3uroeilen oermiffen ließ, rjerfchroenöete er

mit ungeftümer Rraft an öie fchroungoollenPrefto-

ftellen. TTleta Fjeufer am flügel fpielte rjoll Ceiöen-

fchaft, beroahrte aber nicht immer öie erforöer-

liche 3ucüchhaltung.

3m TTIittelpunht öes Sonaten-pbenös Paul
Grümmer (Eello), pleranöer Tfcherepnin
(Rlaoier), öer mit einer Sonate oon Tftai Heger
(op. 116) eingeleitet, unö mit 3roei Sonaten oon
Tfcherepnin feinen Pbfrhluß fanö, ftanö öie Ur-
aufführung öer Sonate op. 101 oon Paul
Graener. Bie beiöen erften Sätjen glänzen

öurch reiche TTleloöik. 3m langfamen Sah entfal-

tet fidi eiie Rantilene oon feltener Schönheit.

3um Schluß entroichelte Graener eine lebenöige,

fröhliche Thematih, abgelöft non tieroifdien TTlo-

tioen. Gegenüber öiefem TOerk fiel öie 3uroeilen

im Salonftil mit qämmernöen "Rhythmen gefdirie-

bene TTlufih Tfcherepnins 3iemlich matt ab.

Der junge TOiener Geiger Rarl Don Baltj fpielte

erftmalig in Berlins Öffentlichkeit. TOir hörten

Corelli, Bach, Tartini, Beethooen unö Boccherini.

Rarl oon Balh oerfügt über eine unerhörte Tech-

nik. Sein Bogenanfah ift oon einer rterblüffenöen

Prä3ifion. TOeit ausholenö unö mit breitem Strich

3eichnete er öie fuge G-TTloll Don J. 5. Bach.

Beethooens Es-Bur-Sonate ham mit hlarer Über-

3eugung unö tiefem Empfinöen 3um Pusöruch.

mit öem Biolinhon3ert B-Bur oon Boccherini be-

roies Rarl rjon Baltj oollenöete TTleifterfchaft. pm
flügel: TOilhelm TO erth-

Die technifch einroanöfreie DJieöergabe einer

Fjayön- unö Beethooenfonate öurch Rarl Fjein3

pqrens ließ erkennen, öaß fii±) öie innere Ein-

teilung öes jungen Rünftlers 3U unferen großen

Ttleiftern öurch TOärme unö Beife noch etroas oer-

tiefen könnte. Ben 3roeiten Teil öes Programms
mit TOerhen oon Tfcherepnin, Bebuffy, Baoel unö

Chopin beherr[ct)te Phrens mit überlegener Runft-

fertigkeit.

pm Biolin-pbenö £eo Betronis mit Tflichael

Raucheifen am flügel erftanö öie Sonate
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op. 100 p-Bur non Brahms in feltener filarheit

unb tOeiditieit. Tlotfi anmutiger rourbe bas Ron-
3ert G-Dur non TTlojart geftaltet. pbfdiließenb

brachte £eo Petroni hieine Stäche non fjaybn,

Oeracini, Paganini, Petroni, Bocdierini u. a. mit

tn'ttuofet £!egan3.

Die jungen firäfte 6er Eiebhlaffe Profeffor Georg
Dollerthun (fjochfchule für Triufih) brachten

fieber non Bicharb IDeti, Urjö Rilpinen, Paul
Graener unb Georg Dollerthun ju Gehör. Donben
talentierten Schülern berechtigt ber Bariton Ger-

harb TTlishe 3U fchönen fioffungen. Den nach-

haltigften Einbruch hinterließen bie £ieber non
Richarb rüert (1935t). frembe Eigenart Mang aus
ben Gefangen bes finnen Urjö Rilpinen.

Diel 3U roenig behannt ift bie prbeitsge-
m e i n f ch a f t junger R ü n ft l e r, ein Meiner
fireis Don jungen, aufftrebenben Talenten mit
bem 3» ei, ihre fähigheiten in niec3ehntäglichen

Roberten ber öffentlichheit 3U 3eigen. TÖir hör-
ten neben Töerhen non Bach, Brahms unb Beet-

hooen auch lieber 3eitgenöffifcher Romponiften
(Rurt Tflerling, fjeinj fjöhne). Die TTlitroirhenben

Eis DJ i ch m a n n (Sopran), Sigrib S u c c 0 (Cello),

fjelmut Fj i b e g h e t i (RIaDier) unb felii 5 ch r ö -

ber (Begleitung) boten beachtliche Eeiftungen. Tüir

entfprechen gern bem lOunfdi ihres Beauftragten,

fjerrn Dr. f). £ohmüller, unb roeifen auf bie bei-

ben nädiften Ron3erte am 13. 12. unb 10. 1. nad)-

brüchlich hin.

Das reichhaltige Programm mit Chor- unb £ie-

beslieöern aus bem 16./1?. ]ahrhunbert, oiet

Chotgefängen non Brahms unb fechs Chorliebern

non Rurt Thomas nach Kotten Don TDilhelm Bufct]

ber Rurt-Thomas-fiantorei (teilte nicht

geringe pnforberungen an bie pusführenben. Sie

folgten ber 3eidiengebung ihres Ceiters mit be-

rounbersroerter Di(3iplin unb Genauigheit. Die

Trtännerftimmen fielen bucch ihre Tüeichheit ange-

nehm auf, fo baß bas 6an3e (ich 3" einem eblen

Rlanghörper nereinte. Eine Sonate Don 3oh- Chr.

Bad] unb brei Rlaoierphantafien Don Telemann,

Don Eta fj a r i ch - S ch n eib e r auf bem TTlaenb-

ler-Schramm-Cembalo meifterhaft gefpielt, berei-

cherten bas Programm.
Unter Eeitung feines Dirigenten Bernharb fjen-

hing fang ber mit Rnabenftimmen befetjte TTlag-

beburger Domchor IDerhe non Sroeelinch,

Sdiütj, Bach unb brachte als Uraufführung 3mei

TTlotetten non fjans Chemin-Petit nachtDor-

ten non TTlatthias Claubius 3um Portrag. Stil-

gerecht fügten (ich öie beiben TTlotetten bes jun-

gen Romponiften Don hohem Schroung unb faube-

rer, melobifcher form ein. 3toifchenburch hörten

roir Orgeihompofitionen non Pachelbel, Bujtehube

unb Bach, oon bem Tflagbeburger Organiften

ITlartin Günther f örftemann mit farbenpräch-

tigen Regiftern toi ebergegeben.

Des Pianiften plfreb fioehns übertagenbes
Rönnen harn am einbtinglichften 3ur Geltung bei

ber Sonate für bas fjammerhlanier, B-Dur op. 106,

non Beethonen mit bem granbiofen finale im fi-

gurierten Stil. Das Programm enthielt nochTOerhe

aon Bach [Chromatifdie fantafie unb fuge), TTlai

Heget (l.)pbagio unb Dinace aus op. 82, (2.) „In

ber flacht", unb Schumann (Carnenal op. 9).

Uoonne Cefebure 3eigte in ber Tüiebergabe ber

Partita Pr. 1 B-Dur unb Toccata D-Dur Don

Bach roeftliche puffaffung. Ein fo flottes fugen-

tempo finb roir bei Bach fonft nicht getoohnt. Die

33 Deränberungen Beetliooens über einen DJaljer

non Diabelli fpielte fie mit niel pnmut. Die bei-

ben letjten Programm-Pummern mit Bartels „Tüaf-

ferfpielen" unb „Grab non Couperin" ließen ihre

nollenbete Technih als bas Primäre ihrer Runft

erhennen. fjans Bajet.

Büffelbotf: fjänbels „feftoratorium", bas fritj

Stein in jüngfter 3eit bearbeitet unb heraus-

gegeben hat, gab GTP.D. fjugo Bal3et Gelegen-

heit, in bem etften Chothon3ett biefes TOinters

bie fjöret mit bem unbehannten Gelegenheitstoeth

behannt3umadien unb einen mufihgefctiicritlictj in-

tereffanten Beitrag 3um fjänbel-Gebenhjahr 3U

geben. Das TOerh lebt als oetmutlich ziemlich

rafch 3ufammengeftellte feftmufih 3ur feier bes

Sieges non Culloben (1745) in bet fjauptfadie non

ber Übernahme einiger Perlen aus anberen löer-

hen. Jn jicmlidi unorganifcher folge begegnen

bem fjörer Teile bes Concerto groffo in G-TTloll,

Prien unb Chöre aus „Jfrael in pegypten" unb

aus bem erften Rrönungsanthem, 3u(ammen-
gehalten ein3ig non bem Geftaltungsroillen bes

Genies, bas biefe Elemente 3U ber Steigerung

eines großen heroifchen Gefühls 3roingt. Die

Fjöhepunhte liegen in ben großen Chören. Sorg-

fältig oorbereitet unb prä3is hlingenb harnen Tie

unter Bauers mitreißenber Ceitung heraus. Den
Soli liehen Rarl £ t b, Rubolf TO a tj h e unb Eriha

R 0 h y t a ihre Stimmen.

Bm Büß- unb Bettag muf^ierte Bal3et eine aus-

geroogene Dottragsfolge, beren etftes IDeth gleich

3u einem feltenen fjöhepunhr birigentifcher unb

otcheftralec Derfchmel3ung rourbe: „Tob unb Der-

hlärung" Don Bicharb Strauß. Die feinnemig-

heit ber pbtönung unö (innlictie Untenfität, bie

Bal3er gerabe Straußfdien TOerhen 3U geben ner-

mag, erreichte hier eine fjähe, roo bie holoriftifche

Orchefternittuofität bes Dirigenten 3um hünftle-

rifchen Ereignis toutbe. pus biefer gan3 fübbeutfer)

biesfeitigen Derhlärungsfreube bes Straußroerhes

fanb Bal3er auch öie Brüche 3U Beethonens
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3toeiter, bie er — fo merhroürbig bas anmuten
roirb — mit einet folchen Süßigheit in ber hlaf-

fifdien pnmut bes „Tloch-Einpfinbfamen" barbot
(eine £anbfch,aft, über bie noch, erft oereinjelt bie

Blitje eines hommenben Geroitters beethoDenfdiet

Gemalt hufdien), baß auch, biefe Gabe burch bie

Schönheit ber Erfcheinung erfreute. — 3roifch,en

beiben löerhen ftanb bas in biefem Jahre in

Duisburg uraufgeführte Piolinhon3ert bes Düffel-

borferSenatspräfibenten frih B r a nb t, bas Don
Prof. Tllai Strub energienoll unb geigerifch be-

feelt norgetragen, non Bal3er feinfühlig begleitet

einen gebiegenen Einbruch ettoas prioater Spät-
romantih machte.

In einem fiammerhon3ert, bas in bem intimen

„Rieinen Fjaufe" ftattfanb, boten Rammermufiher
bes Orchefters bas heute faft oerfchollene Honett
non Spohr, bas in feiner hlaffoiftifchen Hal-

tung nur mehr liebensroürbig roitht. TTlit Rad
fjermann Pillney mutierte bas fiammer-

orchefter 3toei Cembalohon3erte non fjaybn unb
Dittersborf, beren bynamifche Strebungen
in ber all3u fehr objehtioiertenlDiebergabe unter-

brächt rourben. Eine erfreuliche Behanntfchaft roar

fjaybns B-Dur Partita (Sanbberger-funb), ein

ibeennolles unb gehaltreiches Stüch, bas mit le-

benbiget ph3entuietung Don Baljer 3ur Etftauf-

führung gebracht mürbe, fi u r t fj e i f e r.

Fjalle n. 5.: Die Entroichlung bes Tnufihlebens unb
Ronsertroefens ber Stabt fjalle ift in einem fteti-

gen hünftlerifchen pufftieg begriffen, ber roie fchon

aus ber rein 3ahlenmäßigen Entroichlung hlar h"-
uorgeht, nicht 3uletjt ber planoollen hulturellen

pufbauarbeit ber TIS. Rulturgemeinbe im Gau
fjalle-lllerfeburg 3U banhen ift. Durch Eeiftung unb

groß3Ügige TOerbung in Derbinbung mit ber Gau-

bienftftelle t\at es ber Ortsoerbanb fjalle oerftan-

ben, feine TTlitglieber3ahlen gegenüber bem Dor-

jahre 3U nerboppeln, fo baß für ben Einfah im

Theater- unb Ron3ertring 7000 TTlitglieber 3ur

Derfügung ftehen. Somit ift bie TIS. Rultur-

gemeinbe ein beftimmenber Jahtor im fjallifchen

Rulturleben geroorben unb hat ba3U beigetragen,

baß bie Stöbtifchen Sinfoniehon3erte, bie aus-

fchließlich oon unferem Stöbtifchen Orchefter unter

ber Leitung non Genetalmufihbitehtor Bruno

Ponbenhoff beftritten roerben, oor ausrier-

hauftem fjaufe ftattfinben honnten unb ihnen fo-

mit enblich bie oerbiente äußere Pnerhennung 3U-

teil rourbe. fjatte fchon bas 1. Rodert, bas unter

bem 3eichen Brahms (Tragifche OuDertüre), Schu-

mann (filaoierhon3ert a-moll) unb Schubert [7.

Sinfonie) ftanb, befonbers burch bas tiefinnediche

unb überragenbe Spiel bes Soliften bes pbenbs

TDilhelm fiempff eine eigene Tlote erhalten, fo

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

Die

„Führende Marke"

BAMBERG
Nürnberg
MÖNCHEN

oertiefte bas 2. Rodert noch öen Einbruch bes

erften. Programmgeftaltung— Beethooens Coriolan-

Ouoertüreunb Piolinhon3ert, foroie Brahms I.Sin-

fonie — unb pusführung roaren in gleicher LTJeife

geeignet, ben pbenb 3U einem ungeroöhnlichen

hünftlerifchen Ereignis roerben 3U laffen. ITlittel-

punht bes pbenbs roar Georg fiulenhampff,
beffen geiftig unb hünftlerifch. nunmehr oollaus-

gereiftes Spiel auch öas Orchefter 3U einer Befr-

leiftung infpirierte. Die „Philhatmonie" brachte in

ihrem 1. Rodert bas ausge3eichnete Berliner

Rammerorch efter Ebroin fifchers, bas in bie-

fem Ron3ertrointer an 2 pbenben [amtliche fechs

Branbenburgifche Ron3erte Don loh- Seb. Bach
fpielen toirb. Tieben ben Branbenburgifchen fion-

3etten 3, 4 unb 6, beren Bolle pusroirhung leibet

ber für fiammermufih 3u große Stabtfchürjen-

hausfaal etroas beeinträchtigte, roar Bachs C-Dur

Rodert für 3 Rlariiere unb Streichorchefter — mit

Ebroin fifch,er, Conrab fjanfen unb Jerry Geb-
hatb an ben RlaDieten — bas Erlebnis bes

pbenbs.

Die öffentlichen Peranftaltungen fjallifcher TTlu-

fiher roaren teiltoeife im Tiahmen gutet fjaus-

mufih gehalten, fühtten jeboch oft roeit barüber

hinaus. 3" ermähnen finb i\izx: Die Bach-feier

bes 3rma T h ü m m e l - Trios, bas unter TTlit-

roirhung tion THilly fj ei mann (flöte) u. a. bas
Trio aus bem „THufihalifchen Opfer" einbringlich

geftaltete. Das B o hn h a cö t- Quartett uer-

mochte in Schuberts Streichquartett b-moll „Der

Tob unb bas TTläbchen" fein gepflegtes Enfemble-

fpiel unter Beroeis 3u ftellen. „Deutfche Tflufih

bes acht3ehnten lahrhunberts" brachte ber Solo-

cellift bes Stöbtifchen Orchefters Chriftian Rlug
mit TTlitgliebern bes Stöbtifchen Orchefters 3ur Er-

öffnungsfeier bet neuen Mume bes Tflufihroiffen-

fchaftlichen Seminars ber TTlartin-Euther-UniDerfi-

tät. pus ber rei3tiollen Potttagsfolge tagte bas

Rodert D-Dut für Piola ba gamba Don Carl

Stamitj in ber Bearbeitung non Chr. Rlug als

mufihalifche fioftbarheit heroor. Eine Chopin-f eier,

in ber Tiaoul oon Roc3alshi Tüerhe [eines

großen Canbsmanns hongenial interpretierte,

roechte bie Sehnfucht, nach langer 3eit in fjalle

roieber pbenbe beutfeher pianiften 3u hören.

R u r t Simon.
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Bücket

Gotth.olb frotfdier: Gefchichte bes Orgel-
f p i e I s unb ber Orgelkompofition.
2 Böe. 1350 S., 1935. Ttla? fjeffes Derlag, Berlin.

3n biefen Tagen roerben bie letjten Eieferungen

non Gottgolb frotfrtiers „Gefliehte bes Ürgelfpiels

unb ber Orgelkompofition" in bie Fjänbe berSub-
fkribenten gelangen. Damit finbet ein TOerk fei-

nen pbfchluß, angefichts beffen man im 3tueif el ift,

roem ftärhere Berounberung 3U3uerhennen fei:

bem hingebenben fleiß unb fcgöpferifchen 3bea-

iismus bes putors ober ber mutigen Einfatj-

bereitfdiaft bes Derlages. ]ebenfalls ift es für

ben Referenten hödlft angenehm, bie günftigen

Dorausfagungen nach, bEt Behanntfchaft mit ben

erftsn Seiten („Die TTlufik XXVI/5] burdi bas

Gan3eDoll beftätigt 3U finben. Diefes Buch fc±| ließt

eine ber peinlichsten Eücken in ber beutfchen TTlu-

fihliteratur, unb es barf als ein befonbets gün-

ftiges Dor3eichen gelten, baß es feine Dollenbung

im Bach-Fjänbel-Jahr erlebt. 3ft es bocb, ein ein-

3iges Bekenntnis 3ur granbiofen Einmaligkeit

Badis, an bie — roenn auch in beftimmtem pb-

ftanb — Fjänbels roegroeifenbe Originalität auf

bem Gebiet bsr Orgelkompofition allein heran-

reicht in einer 3eit ber rapiben Derbrängung or-

ganiftifdier Eigenart unb Durchbringung ber Or-

gelmufih burch bie aktuelleren formen ber Jnftru-

mentalmufik, ber Oper unb bes ßlanierfpiels.

3ft es notroenbig, eigens feft3uftellen, baß ber Der-

lag Fjeffe bsm Buch. biE forgfältigftE äußere pus-

ftattung angebeihen ließ? Illieber labt eine roert-

riolle Bilberreige 3U befinnlictiEr BEtraditung ein:

frescobalbi unb Srheibt, ein rounberoolles Paftell

Dincent Cübechs, J. ß. fierll unb bas fctiöne reich-

barocke Titelblatt non Dadielbels „fjerachorbon

ppollinis". Die beutfctie TTlufthrrielt öarf einStanb-

roerk begrüßen! Erich, Segen k.

TTlufilialien

J. S. Bad]: DierDuette für ßlanier. für
Dioline unb Dioloncello bearbeitet
non PaulGrümmer. Pjenry Eitolffs Derlag,

Braunfdiroeig.

„]. 5. Bachs riier Duette für filanier aus bsm

britten Teil ber Rlariierübung roerben hier in einsr

Bearbeitung für Dioline unb Dioloncello oor-

gelegt, bie fidl aus ber Originalftruhtur ber Stücke

3roanglos ergab. 3toech ber BearbEitung ift, audi

ben Spielern Don Streidiinftrumenten biefe uier

Stücke nahe3ubringen, bie bei aller Einfachheit

roahre TTleifterftücke polyphoner Geftaltung finb."

Soroeit bas Dortoott, bas in ber pnnahme, bie

Bearbeitung ergäbe fich 3roanglos aus ber Ori-

ginalftruhtur ber Dorlage, nun auch, für biE Be-
arbeitung biE EigEnfchaftEn bes Originals forbErt.

fjiEr absr trieb übErfshen, baß biE auseinanber-

liEgsnbEn polyphon-thematifchen Eimen burch bie

Obertöne bes Tafteninftrumentes gebunben roer-

ben, roährenb biefe ungefchriebene Binbung bei

berpusführung burch 3roei Tafteninftrumente roeg-

fällt, fo baß bie Grümmerfche Übertragung ben
IDert ber Originalnorlage nicht gan3 erreichen

roirb. ß u r t Fj z r b ft.

Paul Fjöffer: pbenbmufik für Streicb,-
inftrumente in oerfdiiebenen Befe-
hungen. 10. fjeft ber „Fjausmufik ber
3 e i t".

Bruno Stürmer: pnbante mit Dariatio-
nen für Dioline, Dioloncello unb
filaoier. 11. Heft ber „fjausmufik ber
3eif". Fjenry Eitolffs Derlag, Braunfchroeig.

3m Dorroort 3um Bruno Stürmerfchen „pnbante"

roerben mir baran erinnert, baß „es 5unächft Pcml
Graener, f rifj Stein, plfreb fjeuß unb fran3 Rügl-

mann roaren", bie im puftrag bes üerlags fich

„auf bie Suche nach Deulanb" für bie Fjausmufik

ber 3eit begaben, baß aber „bann noch weitere

25 farhleute 3U Tiate ge3ogen rourben", um „ben

Sinn echter fjausmufik" ergrünben unb beftimmen

3U helfen.

IDir grEifsn barauf 3urück, coeü biE bEibEn oor-

liegenben fiompofitionen Don Bruno Stürmer bis

Paul Fjöffer tatfächlich Baum für 25 rierfchiebene

Urteile abgeben. DJähtenb babei „Stürmer" hjet

gan3 unb gar auf feinen Tlamensftil oer3ichtet

unb fich mit feiner Gekonntheit am— uonBrahms
gefertigten — h'ftorifchen Gelänber feftgält, eilt

Paul Fjöffer mit großEn Schritten baoon, roobei

man aber nicht roeiß, ob in bie 3uhunft ober in

bie hlanglidi-ashetifche Dergangenheit. Er be-

bient fich einer Prt faurbourbonftil non leeren

Quint- unb Quarthlängen unb mobernifiert bann

biefen Stil früherer Jahrhunberte mit einer kano-

nifchen 3mitationstechnik, beren 3ufalls3ufammen-

klang bas Ohr bes Tllufiklaien coohl förbern fall.

Dies roäre nun burchaus nichts Böfes, roenn fidl

bie brei Stimmen b3ro. 3nftrumente non oorn-

herein um einen gegebenen hatmonifchen Orga-

nismus gruppieren könnten unb nicht in Wirk-

lichkeit bie pbficht einer unbeftimmten ßlangbil-

bung all3U fehr überroiegen unb „rierftimmen"

roürbe. "natürlich laffen fictj auch 9"te Stellen fin-
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öen, bie einen Rünftlerifchen pusgangspunht bes

eigentlichen fjöfferfchen Rompofitionsftils leife er-

hennen laffen, roas aber bann um fo problema-

tifdier biefe fjausmufiR als GebrauchsmufiR be-

fdiroeren mup. pbgefehen nun non biefem Punkt
fällt aber fonft bei beiöen IDerhen öie gehaltliche

Einteilung auf einen häuslichen Gebrauch 3U fehr

auf. Unb öas ift u. £. ein bebenhlicher fehler:

benn mir roollen boct] immer gleichroertig Kom-
ponieren, unb erft ber SchroierigReitsgrab bes

aus3ufülirenöen fertigen Ergebniffes foll bann
über bie „fojiologifdie DerroenbbarReit" im Ron-
3ert- ober im fjausmufihprogramm entfcheiben.

Jft aber ber Entftehungsuorgang ein umgekehrter,

bann Kann man leicht bem Porrourf einer „fo3io-

logifierenben TRufih" nerfallen.

R u r t Pj e r b ft.

Allerlei Dolhstänje auf Dem Rlanicr 3u fpiclen.

In neuen Sähen herausgegeben oon
Dore Branbt unter TTlitarbEit n o n
Corona r>. fi n e b e l unb Urfula Tioefe.
Tonika Do-Derlag, Berlin DJ 57.

Tan3 ift unmittelbare ßeftaltung bes Cebens-

gefühles. IDie roeit mir mit unferen heutigen

Tatformen, bie raffe- unb roefensfrembe Beroe-

gungselemente enthalten, non unferer eigenen

Dolkart abgetrieben roorben frnb, ift allen be-

nannt, bie fleh um bie 3ielberoußte Pflege echten

Dolkstums bemühen. Die Dolkstan3kreife hoben
es [ich 3ur pufgabe gemacht, biefen fremben unb

Dementen formen bes heutigen Gefellfchafts-

tan3es, unfere beutfehe oolkliche Eigenart ent-

gegenjuftellen. Dies bebingt aber ein beroußtes

fianbeln, ein mutiges pnfaffen ber Probleme. Die

Publikationen auf bem Gebiete bes DoIkstan3es

pnb reichhaltig, aber nicht alle entfprechen ben

an fie 3u ftellenben forberungen. Dore Branbt

hat fünfunb3roan3ig beutfehe Dolhstänje aus ben

nerfchiebenften Gauen unferes Daterlanbes in

einem recht anerkennenswerten Rlariierfafj her-

ausgebracht, anerkennensroert beshalb, roeil fie in

erfter Cinie ben praktifdien 3toechen bienftbar ge-

macht fmb unb bann, roeil ber Sah aut aus-

gesogen ift 3roifchen TTlelobie unb Begleitung.

IDie oft roirb bie fchlichte Schönheit ber Dolks-

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

tän3e baburch 3erft5rt, öaß man bie leicht faßliche

TTlelobih burrli bich aufgetragene harmonifche Ge-

bilbe erbrückr. DJieberum oerfiel man in bas
anbere Ertrem unb unterbaute bie einftimmige

TTlelobie mit bebeutungslofen Begleitfiguren ober

auch mit paftofen Baßgängen, roelche bie Struktur

ber Thematik 3erftörten. plle biefe Gefahren hat

Dore Branbt gefchitht Dermieben. 3rjre Sahroeife

ruht auf bem guten Grunb einfacher unö logifcher

fiarmoniefolgen. 3n einigen fällen hebt He ben

natürlichen Rontrapunkt geroanbt heraus. puf
biefe DJeife realifiert fie bie im Dorroort ausge-

fprochene pbpeht, mit biefen Bolkstän3en „eigene,

unnerroüftliche Eebensfreube in bie fiausmufik un-

ferer 3eit hinein3Utragen: pn Jeff- unb plltagen,

im familienkreis, in ber Schule, an Fjeimabenüen

ber Jugenb, hur3 überall ba, roo echtes Polkstum
im Tan3e lebt". TDir begrüßen es, öaß mit biefer

aom üerlag gut ausgeftatteten pusgabe oon
Dolhstän3en, oölkifches TTlufikgut in rior3üglicher

Bearbeitung ben mufikliebenben Eaien in fo lo-

bensroerter form jugänglict] gemacht roorben ift.

pber auch in Dolkstan3kreifen roirb man biefer

Sammlung gebührenöes Jntereffe entgegenbrin-

gen, obgleich Reine Tan3befchreibungen beigefügt

finb. Daburch ift jeboch Gelegenheit gefchaffen,

baß ber Tän3er feine eigene felbftfdiöpferifche

Phantafie roalten laffen Kann, unb mit biefem

Geftalten neue pusbruchsformen bes Polhstan3es

finbet. Die formen bes Polkstan3es finb an Reine

feftgelegten Schemen gebunben. Pur eines muß
babei im puge gehalten roerben: formroille. form
hat in fich 3toei firäfte: fie formt, aber fie muß
auch aus bem Geiftigen her geformt roerben. 3m
harmonifchen Pusgleich biefer polaren Rräfte ber

phtiriität unb PaffiDität erroärhft ber ibeale Ge-

meinfdiaftstan3. Bubolf Sonner.

* Tlcuc 5 di a 1 1 p lattßn *
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pus Opern:

TTlaria Cebotari fingt bie prie ber Ronftanje

„TTlartern aller prt" aus TTlo3arts „Entführung

aus bem Serail" mit unerhörtem Stilgefühl. 3hte

Roloratur klingt nirgenbs „höl3ern", fonbern ftets

befeelt (Obeon 253 99].

Elifabeth Bethbergs ausbrucksooller Sopran

beroeift in ber Canatine ber Gräfin „fjeilige Quelle
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reiner Triebe" aus öer „fjodueit bes figaro" oon
TTlo3art öiefelbe feurhthraft roie in bem 3igeuner-
lieb ber Saffi aus bem „jigeunerbaron", bas fle

mit unerhörtem Schroung hinlegt (Obeon 4976).

Tlanny Z a r f en - T o b f e n, bie oor Jahren in

Bayreuth roirkte, kennt bas Geheimnis bes bra-
matifch rion innen erfüllten IDagnerftils, ben fie

auch heute noch roirkungsnoll in ber Senta-Ballabe
beherrfchr, mag auch bie Stimme nicht mehr fo

mühelos bem geftaltenben tDillen gehorchen (Obeon
2979).

Rofalinb oon Schirach als Eifa unb Elifabeth

hat ihre ftärkften pugenblicke in ben lyrifdien

Epifoben, in benen fie ihren Sopran ausfditoin-
gen laffen Hann (Obeon 11 950).

Räte fieibetsbach empfiehlt Reh als TTlignon

burrh bie Ceichtigkeit einer glockenreinen Fjöhe.

Die Orchefterbegleitung entfpticht nicht gan3 biefer

Eeiftung (Obeon 2565).

Dalentin Fjaller, ber jugenbliche fjelbentenor

bes Deutfchen Opemhaufes 3U Berlin, befticht

burrh eine ftrahjenbe fjohe, bie einen faft ehernen
6lan3 offenbart. Die Stretta aus Derbis „Trou-
babour" unb bas Pofrillionlieö aus pbams Oper
(Obeon 253 45) liegen ihm ebenfo roie Cohengrins
Ermahnung unb bie Gralse^ählung (Obeon 254 04).

prthur Roth er begleitet ihn mit bem Orrhefter

bes Deutfchen Opemhaufes muftergültig.

Heinrich Schlusnus' herrlicher Bariton erfüllt

benBaja33o-Ptolog unb bie Rene-prie aus Derbis
„TriaskenbaU" mit Dollenbetem Schöngefang
(Grammophon 350 22).

lieber:

Puch als Cieberfänger fteht Heinrich, Schlusnus
in ber norberen Reihe. Richarb Strauß' „Radit-

gefang" unb „töinterliebe" finb in feiner Jnter-

pretation Haftbarkeiten. TTlichael Raucheifen
fteht ihm in ber meiftrrhaften Begleitung nicht

nach (Grammophon 300 07).

IDalth,er lubroig ift nicht nur ein aufftrebenber

Operntenor, fonbern auch ein frifch, 3ugreifenber

fiebgeftalter, ber Paul Graeners „fiönig" mit bal-

labeskem pusbruch fingt (Electrola £. ß. 3366).

ßlaoier:

Der Chopin-Spieler plfreb Cortot ift ein fefter

Begriff, Töie er bie Romantik Chopins burcf|leudi-

tet, übetglän3t unb feingefdiliffen mobelliert, ift

ein TTleifterftürk roeftlichen Dirtuofentums. Er
fpielt bie 3roölf Etuben Op. 10 (Electrola D. B. 2027
bis 2029).

Otdjefter:

fran5 Schuberts Sinfonie Rr.8 rj-TTloll (Unooll-
enbete) erfcheint gleich in 30001 pufnahmen
mit ben Philharmonikern. Erich leib er biti-

giert fie in gan3 unfentimentaler ftreiffer puffaf-
(ung, mit pk5enten, in benen (Ich eher bie Per-
fönlichheit bes Dirigenten als bie bes fiomponiften

fpiegelt (Telefunhen £.1777/79), roShrenb plois

Ttlelidiar bie romantifrhen unb klaffifchen Ele-

mente ber Tflufik in mirklirher ttJerktreue 3U-

fammenfchlief3t (Grammophon 103 79/80).

Schuberts Streichquartett C-Dur (1813) erfährt

burdi bas Prisca-Quartett eine klanglich

roohlabgeroogene IDiebergabe, bie in bem lieb-

haften pnbante in lyrifrher Rlangfrhönheit auf-
blüht. Reben bem Primgeiger DJalter Ptisca oet-

bient bet Cellift Fj. Tnünch-fjollanb Beach-
tung (Gtammophon 104 06/09).

Eubroig fj 0 e I ( ch e r gelingt es, bie an (ich etroas

(probe unb trockene prpeggionen-Sonate
fran3 Schuberts in lebenbigen filang um3u(ehen. Bei

biefer p-TTloll-Sonate hanbelt es ficfl um eine of-

fenbar auf Beftellung komponierte prbeit für

ein fechsfeitiges Streichinftrument, ein Rlittelbing

3roifchen Cello unb Guitatte. Sie ift ein bankbates
Stück füt Cellofpielet, bie fich, nicht nur über ihre

technifrhe TTleifterfchaft, fonbern auch über einen

gefunben tonlichen ptem ausroeifen können. Elly

Rey begleitet am flügel mit kultioierter 3urürk-

haltung (Electrola £. fj. 920/21).

Schumanns Rlanierquartett in Es-Dur op. 47
roitb burch bas Elly-Rey-Trio unb ben

Bratfrher IDalter Trampler in farbiger Rhap-
(obik unb fdiroungooller Tnufi3ietfteubigkeit aus-

gebeutet (Gtammophon 150 87/90).

f. hj. n.
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Das £nbe bes 3033 in Deut(d]!anö.

Riggerja33 kann man nach Belieben „machen";

er kann nicht „empfunben" roerben, ift nicht Ge-

ftaltung eines Gehaltes. Sein fjauptgefetj ift bie

mufikalifche „Überrafchung", bas Unerroartete, bie

artiftifche Dariation, bie Groteske unb ber moto-
rifche Rhythmus mit (einen eigentümlichen pk3en-
ten, bie anbets georbnet finb, als bie belebenben

pk3ente ber beutfehen Tän3e unb ber Tän3e ber

europäifchen Rachbaroölker. ]a33 ift überhaupt



TTlufihalifches p r e f fe c eh, o

nicht Jnhaltshunft, fonbern ift äußere prtiftih,
ift in hödlfter Dollenbung allenfalls Triufih-
Kabarett.
3033 ift ein 3ifilifationeproÖuht, eine aufrei3enbe

mufihalifthe Speife, bie Den Gefchmach nerbirbt.

Diefe IDirhung hat man in ben europäifch-Der-

ftrjleierten Triufihformen bes 3033 auf allen Tan3-
böben Ueutfdilanbs beobaditen Nonnen. Ch,arle-

fton, Bloch Bottom, Rumba roarenTän3e, in benen
bas negtifdie Element immer noch, all3ubeutlich

blieb. £3 roaren bas Tän3e, bie forooh.1 in ihrer

pusübung roie in ihrer mufihalifchen Untermalung
abftoßtnb muhten unb für bie in ber gefamten

beutfchen Sebrauchsmurih unb Gefellfchaftstanj-

pflege hein platt mehr 3u finben [ein follte. mir
meinen biefen Tnachroerhen heine Träne nach, flö-

gen bie anberen Dölher mit hlarer raffifcher Dis-

pofition auf ihre IDeife barnach trachten, roie fic

ben Giftpfeil bes Tliggerja33 aus ihrem Dolhs-

hörper 3iehen. Das beutfcheDolh hat burch feinen

Jührer befchloffen, an leib unb Seele 3U gefunben.

Da hann einfach heine Einfchränhung gebulbet

roerben. puch nicht bie, baß ber 3^33 einer neuen

Jmprooifationshunff, einer (angeblich!) neuen

filangfarbentedinih, einerneuen rhythmifchenDiel-

falt 3um £eben oecholfen habe. Das [inb alles ja

nur Technihen, bie fich fehr roohl auch nom 3033
losgelöft oerroirhlichen laffen unb bie bienenb
in ben Gefamtbau eines erhabenen fiunftroerhes

eingebaut roerben hönnen.

IDenn nunmehr ein Prüfungsausfchuß ba-

3u beftimmt roirb, jegliche Tan3mufih, bie im
Runbfunh mufi3iert roirb, auf ihre eoentuellen

3a33merhmale hin 3U prüfen, unb fie je nachbem
ab3ulehnen, fo roäre 3U roünfchen, baß ihre Über-

roachungsleiftung bie gefamte beutfche Tanjlitera-

tur, foroeit fie öffentlich gefpielt roirb, für alle
fiapellen d erb inb lieh erfaffen möge. £s follte

ein leichtes fein, biefe Prüfungsftelle gleich fo or-

ganifatorifch ein3ubauen, baß fie gan3e pr-
b e i t machen hönnte. Sie roürbe bann auf bie Er-

neuerung tier beutfchen TTlufih einen umroäl3enöen

Einfluß ausüben. Sie roürbe 3ubem nor allem

fämtliche Übergangserfcheinungen (al-

leröings mit größter Dorfidit, bamit eine eigen-

hräftige Entroichlung, roie fie fidl beutlich tegt,

nicht unterbunben roirb) unter bieEupe 3U nehmen
haben unb ebenfo für bie Befeitigung bes
getarnten 3033 Sorge tragen müffen, roie

für bie Erhaltung oon oielen roichtigen, in beut-

fchen TTlelos aeranherten fiompofitionen, öie nur

eine Spielart artnaher Dolhstan3formen barftellen,

aber bie bem 3033 troh ihter tän3erifchen Ditali-

tät ober ihrer Darbringung in bem 3nftrumen-

tationsgeroanb einer beftimmten Tan3hapelle mit

feftem Unftrumentenfah heinesroegs oerroanbt finö.

Blockflöten, Schnabelflö-
len, Gamben, Fiedeln, neue

und alte Streichinstrumente,

Gitarren, Lauten usw.

Teilzahlung

C. A. Wunderlich, gegr. 1854. Siebenbrunn (Vgtld.) 181

Es haben fidl in Deutfchlanö aus ber pbneigung
gegen ben eigentlichen Tliggerja33 Diele Tan3-

muphformen herausgebilbet, bie nolle Eiiften3-

berechtigung befihen unb bie auch barum noch,

nichts mit 3033 3U tun haben, roeil fie oielleicht

mit Sarophon unb 5chlag3eug im Böhmen bes

Gefamtinftrumentariums ausgeführt roerben. Diefe

Jnftrumente felbft haben ja 3unächft nichts mit

3033 3U tun, fonbern erft bie prt ihrer Derroen-

bung ift belangrioll. TTlan hann 3033 fogar auf
einem gewöhnlichen filanier ebenfo fpielen roie

man barauf eine Beethooenfonate mufaieren
hann. Es geht bei ber Prüfung ber Tan3mufih
nicht allein um bas äußerliche Geroanb, fonbern

auch, um bie befonöere rhythmifche Haltung, um
bie melobifche fionftruhtion. 3n oielen Gren3fällen

roirb nicht bie technifche Pnalyfe, fonbern ber 3n-

ftinht bie Entfcheibung treffen müffen. Daran
3roeifeln roir nicht, öaß jeber Heft einer Tligger-

mufih aus ber täglichen Gebrauchsmufih 3U ner-

fchroinben hat unb nerfchroinben roirb. IDas fonft

irgenbroie als negrifche Tnufihhultur hetnor-

tritt unb Derftänbnis 3U erroechen nerfucht, gehört

für uns in bas Gebiet ber Pölherhunbe, ber DJif-

fenfehaft. pber roir fehen heine Tlotroenbigheit,

ausgerechnet baraus unferen tnufihbebarf 3u

bechen, ba roir Deutfchen über bie höchfte TTlufih-

hultur ber gan3en Hielt tmfügen, alfo in unferer

eigenen Sprache nollenbet mufihalifch 3u reöen

nermögen unb nicht in fremben Tnufihfprachen

ja33ifch 3u ftottern brauchen.

Richarb £i 1 1 e r f d] eib
(national-3eitung Effen, 15. 10. 1935).

Ber tTJicner K)til3cr.

Tlachbem Jofepl) Eanner ben lOiener Biebermeier-

IDal3ec pnfang bes 19. 3ahtt]unberts „erfunben"

hatte, ber Bratfchift feiner Meinen Tan3hapelle,

3ohann Strauß (Dater) in biefen Hlarer bastöie-

ner fjer5 unb G'müt h'neinhomponierte, 3«hann

(Sohn) bann bas tDiener Temperament unb bie

Genußfreubigheit in raufchenben f eften beefiaifer-

ftabt an ber Donau hin3ufügte, mar ber miener

Klarer faft ein 3ahthunbert lang ber beliebtefte

Tan3 unb Beherrfdier ber Ballfäle geroorben. Tlun

birigierte ber fjofballmufihbirehtor Strauß (Sohn)

im eleganteften frach, mit bem fiebelbogen unb,

bei befonberen Stellen mitgeigenb, in ber halben



238 Die mufih XXVIII/3 De5Embet 1935

TOelt feine hinreißenben TTlelobien, unb in ftür-

mifdiem Rhythmus tuiegte fict) ba3u plt unb Jung.
So roeit ging bie TDeltpopularität biefes Drei-

r>ierteltakt-3auberers— 3roeifellos eines ber reich,-

ften Erfinöec ber mufihliteratur —
, baß feine

tOalser im 20. Jahrhunbert Don berühmten Ron-
Sertbirigenten roie 3. B. furtroängler, als Sdilufi-

ftück itjret ernften Programme aufgenommen rour-

ben unb bies wahrhaftig nicht 3um mißfallen ber

3uhörer.

pber merkroürbig — mährenb fie nun im beften

Sinn honsertfähig geroorben roaren, als Xän^z
gingen bie Hlal3er immer mehr 3urüch. pbgefehen
Don ber TTlufth hat ber TÜal3er nämlich als Tari5

eine intereffante Entroichlung burctigemactit. Dom
Dolk, bas TTleifter £anners Keifen mit Begeifte-

rung unb ficherem Jnfttnht aufgriff, mürbe er 3ur

3eit bes HHener Rongreffes in bie Ballfäle ge-

tragen. Balb roar er hoffähig unb reoolutionierte

fogar bie trabitionellen Bälle angelfäfifcher für-
ftenhäufer. pltes tan3te Tüalser; jahrelang, jahr-

3ehntelang blieb er bas Tllobernfte Dom ITlober-

nen. £rft in ber neueften 3ett erhielt er fdiarfe

Ronkurren3 unb rourbe als 6efellfchaftstan3 nom
3033 faft ausgefchaltet. pls ber HJaljer bann
aber, junächft gan3 fchüchtern, roieber auftauchte,

fpa^ierte man fehr roenig anftrengenb ju ben

frhönen Rlängen einher. Strauß Hafer unb Sohn
hätten fleh in ihren Gräbern umgebreht, roenn fie

biefe Choreographie hätten mitanfehen müffen.

Das paßte wirklich nicht 3U ben hinreißenben

Rlängen ber „Blauen Donau" unb bes „TOiener

Blut".

Käs für ben Ballfaal 3utraf, gilt nicht für bas
Dolh. fjier blieb man bem plten treu, puf bem
£anbe, in Rleinftäbten hat man ben HJal3er nie-

mals Dergeffen. £r konnte auch S&t nicht ner-

geffen roerben, benn ber Klarer ift ein Stück

beutfcher Rulturgefchichte. £r trägt ben Charahter

unferes Bolkes, fein echtes mufikantentum unb

feinen gemütoollen Jrohfinn in fict).

£. Tl. Don Ti e 3 n i c e k

(Berliner £ 0 k a I -p n3 ei g e r, 6. 10. 1935).

* 3eitg*rdiidite *
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Opcrnfpicfpian
Unter ber muflkalifchen £eitung oon GTTTD. Fjein3

Dreffel kommt an ben Stäbt. Bühnen £übech

„Daleftrina" Don Pfitmer 3ur Erftaufführung.

Heue lUcthc für Den ßorijcttfaal

Die fjarfeniftin Urfula £entrobt brachte

in einem Rodert 3eitgenöffifdier mufih in

Karlsruhe im Tlooember bie „Tflufik" für fjarfe

non £. Sommerlatte, einem Schüler non
Rurt Thomas, 3ur Uraufführung. Die Rünftlerin

hon3ertierte im Oktober in Berlin ebenfalls mit

neuerlichen TDerken.

Rarl m eifter beenbete ein Rodert für Rlariier

unb Großes Orchefter. Tteue Gefänge Tfleifters 3U

Dioline unb Rlaoier erfahren am 24. Januar in

Tlürnberg ihre erfte miebergabe.

£ubroig fj 0 elf eher brachte in pugsburg bas

neue £ello-Ron3ert Don Pfitjner, unter perfönlidier

£eitung bes Romponiften, 3ur fübbeutfehen Erft-

aufführung. Das IDerh rourbe bamit überhaupt

3um erften male unter feitung bes Romponiften

3u Gehör gebracht.

mar Trapps „Dioertimento" für Rammer-

orchefter rourbe erftmalig im Straßburger Senber

gefpielt. Das „Rlaoterkon3ert" besfelben Rompo-

niften rourbe in ber pufführung bes Concert-

gebouro pmfterbam burch Tüalter Giefeking
unter Ceitung Don Prof. mengelberg auf

ben Senber Fjilnerfum übertragen.

In einem Orch,efterkon3ert mit Uraufführungen in

Gera am 3. Januar 1936 gelangt unter ber £ei-

tung non Rapellmeifter Prof. fjeinrirti £aber
ber erfte Teil eines neuen großen jyklifchen ÜJer-

kes „Sonnenthema unb Donationen" für Sopran-

folo, Chor unb Orchefter Don fjelmut Tfleyer

non Bremen 3ur pufführung.

Die Uraufführung ber ?. Sinfonie non fjermann

p m b r 0 f i u s finbet am 3. Januar 1936 in Gera

unter Ceitung non Prof. £aber im Tiahmen eines

Uraufführungskon3ertes ber TIS. fiulturgemeinbe

ftatt.

Heue Opern

flori3el non Beut er arbeitet gegenwärtig an

einer 3roeiaktigen komifchen Oper, bie ben Titel

„Eiebesnacht im Schloß" führen foll unb beren

Tert non ihm ftammt.

Tagesditonih

Die Stubierenben ber Staatlichen fiochfchule für

TTluftk rourben laut Erlaß bes Reichsminifters für



3 e i t g e ( di i di t e 239

miffenfdiQft, fiunft unb Bolhsbilbung in bie

Deutfche Stubentenfchaft aufgenommen.

Der Präfibent ber Reichsmuphhammer hat eine

pnotönung über Die fühtung non Decknamen [\zz-

ausgegeben, mit Der für alle TTlitglieber ber Ram-
met bie grunbfätjlidie Decpfliriitung ausgefpro-

dien toirb, bie fügtung eines Decknamens ber

Beichsmufihhammer 311 melben. Jeber fiünftler

barf ferner nur einen üechnamen führen. Die pn-
melbung unb Einglieberung einer hammerpflicb,-

tigen Perfon hat unter ihrem bürgerlichen Tlamen

3U erfolgen. Die führung non auslänbifchen ober

auslönbifct] hlingenben Hamen roirb grunbfätilich.

unterfagt. Die pnorbnung trat am 1. Boaember
1935 in firaft.

Die jeht mit ihren Erroeiterungsbauten eröffnete

Stäbtifche TTlufihbüchetei TTlünchen, bie im Jahre
1902 gegrünbet rnorben ift, t\at 3um erftenmal

eine Tleuerung eingeführt, bie frhon lange Don
ben Bibliotheksbenutzern geroünfcht mürbe. Die

Bücherei, bie mit ihrem Beftanbe non 66 000Bän-
ben bie größte mufihalifche Dolhsbibliotheh Deutfch-

lanbs ift, hat ein Tnufih3immer mit Ron3ertflügel

eingerichtet, auf bem bie Bibliotheksbenutzer nach

ben entliehenen Tloten fpielen bürfen.

Jn Bubapeft rourbe in ber letzten Ohtoberrooche

bas fran3-£if3t-6ebärhtnisjahr mit

einer feftoerfammlung ber fran3-£if3t-Gefellfchaft

eröffnet. Profeffor Dr. Peter Baabe, ber präfi-

bent ber RTTlfi., fprarh über bas £eben unb töit-

ken £ifjts unb über feine hecnorragenbe Bolle in

ber TnufihgefrfiiditE ber ÜJelt.

Bicharb TJJerj' 3. Pfalm für gemifchten Chor ge-

langt burdi ben Bolhsch,or Bielefelb 3ur puffüh-
rung. Seine „fileift-Ouoertüre" bringen bas Ceip-

3iger Geroanbhaus unb bie Bremer Philharmo-

nifche Gefellfchaft. Den „Gefang bes £ebens"

bringt ber Effener TTIGD. unter Stub.-Bat Janfen,

bas gemifchte Chorroerk „Hyperion" ber TTlufik-

oerein Osnabrück unter BJilli firaufä unb ber

Dolkschor Bielefelb. Seine 3 gemifchten Chöre,

op. 56, führt ber 5ingehran3 Pjeilbtonn auf.

pue Hermann Gtabners „fackelträget-Cieber"

harnen „Puch öu mußt mit", „Blumen in Dürn-

berg" unb „fachelträger" auf bem 11. Babifcgen

Sängerbunbesfeft 3ur pufführung. ferner gelangt

„Opfer" in einem 5onberhon3ert auf bem „Gau-

fängerfeft franken" in Dürnberg 3um üortrag.

Den „Eichtmanberer" bringt Stubienrat Peter

Janfen in Effen mit bem Effener TTIGD. heraus.

Ein in Gren3lanbhreifen befonbers beachtetes Son-

berhonsert führte bie DJalbenburger Berghapelle

(Gren3lanborchefter) unter Ceitung non TTID. TTtai

Raben Enbe Oh- S'—»—•—«——•—«—«—
tober in IDalben- ! 2Bt> ÖCUtfd)C &tmb
bürg (Schlefien) f

aus. Beben TDer- !

hen Don Brahms t

unb Richarb DJerj
{

leiteten fchlefifche

fiomponiften, roie

Prof. Dr. Her-

mann Seeliger,

Gerharb Streche,

Gerharb Eroalb

Bifctjka eigene

merke.

für Künstler und Lieohaher
Geigenbau Prof. M£ _ _|_
Dresden-A. 24 ROCfl

Hunöfunh
Paul Graeners „Pan-Suite" für Orchefter

bringt ber Beichsfenber frankfurt, bie „ITJalb-

mufih" führt bas BS. Sinfonie-Orchefter „fcan-

ken-Orrhefter" unter Ceitung non IDilh. Böhm in

Dürnberg auf.

pnfang Dooember brachte ber Polshie-Babjo in

Pofen in einer Rammermufihfenbung bie Bläfer-

Stubie op. 23 non THerner-Joarhim Dichoro 3ut

pufführung.

Die Uraufführung ber fiantate „Das beutfcge

Cieb" Don Hermann pmbrofius für einftimm.

Chor, Orchefter unb Sprecher, Tejt non fiurt Eg-

gers, finbet am 5. De3ember burch ben Beichs-

fenber Stuttgart ftatt.

Enbe Donember fpielte im Beichsfenber fiöln ber

Pianift puguft Ceopolber „fiönigshinber-üa-

riationen" Don fjermann Runbigrabe r.

Ußutfdiß TTlufih im fluslanb

ITJie bereits im Doaemberheft berichtet (5.159),

mar bie Spieleinung Berlin Enbe Ohtober

nach Oslo geloben. Diefe mit Unterftühung bes

Reichspropaganbaminifteriums unb einer Ttlark-

neuhirdiener Jnftrumentenbaufirma unternom-

mene Ron3ertreife brachte ben beutfchen TTIurihern

neben rüchhaltloferpnerhennung unbroirtfchaftlichem

Erfolg aus berufenem TTlunbe bas norroegifche

Urteil ein: „Deutfcglanb hat uns burch öie Spiel-

einung ettoas gansDeues, Echtes unb Übetjeugen-

bes gefanbt."

Der Ceip3iger Thomanerchor gab in Paris

als erfter beutfdier Chor feit bem Rtiege ein fion-

3ert unter Ceitung non Prof. Dr. fiarl Straube.

3ufammen mit bem Orchefter ber Parifer Philhat-

monifchen Gefellfchaft brachten bie Sänger im
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Pleyel-Saal Bachs 67. fiantate unb bie TTlotette

„Singet bem fjerrn" faroie brei geiftlidie lieber
oon Tilo3att 3U Gehör.

Das Orgelroerh: Choralfuite, op. 34, bes Dresbner
fiomponiften Paul ß raufe, mürbe in Rufftein

auf ber fjelbenorgel erftmalig aufgeführt.— Seine
Choralftubien, op. 12, rourben in Tioerpool (St.

Georgs Fjal!) plymouth (Guilbhal!) unb Guernsly
(Englanb) 3U Gehör gebracht.

Ein Programm aus Kerken bes Dresbner fiom-
poniften Dr. fiurt Beythi'en rourbe im fjaar-

lem-fjoufe 3U Tlero Uorh geboten. Das bärtige
Greenroich-Quartett beabfirfltigt bemnädift noch ein
TOerh für Streithorchefter, ein filaoierroerh unb
ein neues Streichquartett oon Beythien 3ur Auf-
führung 3U bringen.

pctfonalicn

TTlit Rürhficht auf feine namentlich auch im pus-
lanb immer mehr anmachfenben Ron3ecttierpflich-
tungen hann Profeffor Dr. Ebroin fifdier fein

Eehramt an ber Staatlichen ahabemifchen fjoch-

fchule für TTlufih in Berlin-Charlottenburg nidjt

mehr im bisherigen Umfange ausüben; er hat
ficf| aber trohbem bereit erhlärt, an ber fjoch-

fchule einen über bas gan3e Jahr ftdi erftrechen-
ben Sonberhurfus für bie fortgefchrittenen Stu-
bierenben ber filaoierhlaffen burmjuführen. Der
fiurfus hat bereits begonnen.

Prof. Dr. felij Oberborbe* (EJeimar) rourbe
oon ber 3ntenban3 bes TTleininger Eanbestheaters
3ur Ceitung eines Sinfoniehon3ertes ber Ttkininger
£anbeshapelle eingraben, ferner non ber Stabt-
oerroaltung feiner früheren mirhungsftätte Ttem-
fcheib bie Eeitung bes fefthon3ertes anläßlich bes
10 jährigen Deftehens bes Remfcheiber Stöbt.

Drchefters unb ber Stöbt. Roberte 3U übernehmen.

Der Schola Cantorum Bafilienfis in Bafel rourbe
aus Prioathanb eine etroa 350 Stück umfaffenbe
fchroei3erifche Sammlung alter TTlufikinftrumente

3U Pusftellungs3roecken ufro. überlaffen. Ein Teil

ber 3nftrumente ift noch fpielbar unb foll beim
Unterricht unb in ben Roberten bes Jnftituts Der-
roenbung finben.

fiammerfängerin TTlary Effelsgroth-oon
Ernft unb Ernft Effelsgroth. rourben an bie

Babifche fjodifchule für TTlufih in Karlsruhe als

Cehrnräfte berufen.

Xoöcsnaditiditcn
TTlit bem Celliften pnton Reh hing ift eine Per-
fönlichheit bahingegangen, bie iaht3ehntelong im
TTlufihleben ber Beichshauptftabt eine nicht unbe-
beutenbe Bolle fpielte. Der 1855 im fjaag ge-

borene fiünftler harn fcrjon als junger Tllufiher

nach Berlin: er fpielte noch beim alten Bilfe unb
gehörte 3U ben TTTitbegrünbern bes Berliner Phil-

harmonifchen Orchefters, in roelchem er oon 1883
bis 1897 als Solocellift roirhte. pusgebehnte Ron-
3ertreifen, u. a. mit Brahms unb mit ber bekann-
ten ruffifchen pianiftin Bnnette Effipoff, haben
feinen Hamen auch ins puslanb getragen. Don
1903 bis 1907 roar Pjehhing in pmeriha tätig. Jn
ber Tlachhriegs3eit trat ber fiünftler als Begrün-
ber eines nach 'hm benannten Trios aufs neue
im Berliner TTTufiMeben in bie Erfctjeinung.

llcucrfdicinungcn

Das oolhsliturgifche ppoftolat in Rlofterneuburg
bereitet ein umfaffenbes hirrhenmufihali-
fches Tlachfchlageroerh oor, bas im roe-

fentlichen brei Pufgaben erfüllen foll. Es foll 3U-

nädift über alle fachlichen fragen ber fiirdien-

mufih in hur3er, aber boch erfchöpfenber form
pushunft geben, roeiterhin alle bereits ber Ge-

fliehte ungehörigen Tlamen enthalten, beren Trä-
ger als fiomponiften, ausübenbe mufiher ober
SrhriftfteUet für bie fiirchenmufih oon Bebeutung
finb. Schließlich follen auch in toeitem Umfange
bie lebenben Rirchenmuphec, Dirigenten, Schrift-

fteller unb £e(]rer einbe3ogen roerben. 3u biefem
3roerh hat bas oolhsliturgifche ppoftolat in meh-
reren liturgifchen unb hirchenmufihalifchen 3eit-

fchriften einen pufruf an alle prominenten Der-
treter ber fiirchenmufih erlaffen, in bem um pn-
gabe ber perfonalbaten gebeten roirb.
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Tnuptet als Sditiftftdter

Don £eni Dürauet - TTlain3

Urg etoaltig roirht bie firaft eines Dolhes unb gipfelt in feinen großen fiulturroerRen.

"Dies beöingt innig ften 3ufammenhang Des fch.öpferifcr|en menfchm mit feinet 3eit.

Jn Erfüllung feiner TTliffion formt er öas gefamte Empfinben 3U jener Einheit, öie mir

als Runftroern be3eichnen.

Tiefer als anbere bringt ber alfo Schaffenbe in bas Eeben ein, unb es fteh.t ihm 3U,

„gan3 roah,r" 3U fein, je roahrer unb tiefer er bas Eeben 3U faffen roeiß, um fo geroal-

tiger fpricht fein IDerh. Den fiulturroert eines fiunftroernes entfcheibet baher ein3ig bie

Charahtergröße feines Schöpfers.

„Du barfft nicht TTlenfch fein, für biet] nicht, nur für anbere. rOohltun, roo man Kann
— freiheit über alles lieben, TDahrheit nie — auch am Throne nicht tierleugnen!"

Obroohl Deethooen nicht baran bachte, nur eine einige feiner fchriffliehen Äuße-
rungen 3U tieröffentlichen, Könnte man ihn fchon auf Grunb biefer toenigen TDorte aus

feinem Tagebuch 3" öen Schriftftellern 3ählen. flus folgen Behenntniffen fchaffenber

TTluftRer ernennen mir bie hohen 3iele, bie Jle menfehlich unb hünftlerifch erftrebten.

Tleben einer aus Fuf3eichnungen unb Briefen befterjenben Eiteratur gibt es aber ein

ausgefprochenes „Schrifttum fchöpferifcher mufiner", bas uns ebenfo befchäftigen

follte toie ihre fiompofitionen.

junächft regt ber llmfchrtmng im geiftigen leben bes 18. Jahrhunberts ben mufiner

3um Schriftftellern an. Die pusmitnung ber bereits roäh,renb bes Dreißigjährigen

Rrieges entftanbenen TTlebitationen bes Descartes, uon Eeibni3 in ibealiftifchet Tie-

fletion fortgeführt unb burch feinen Schüler Chriftian TJDolff als „üernünftige Geban-

nen" 3ur TOeltanfchauung geprägt, laffen auch *>en mufftet ein rationaliftifch-äfthe-

tifches Schrifttum fchaffen. Es entfteht bie lTlufihhritiR. TTl a 1 1 h e f o n , Scheibe,
TTl a r p u r g , Johann pbam filier treten heroot. Schon begegnen mir bem fiampfe

um eine nationale fiunft, benn jeber biefer TTlufiRer feht fich bafür ein, bem überhanö-

nehmenben roelfchen Einfluß, ber namentlich rion ber immer mehr tierflachenben

neapolitanifchen Oper ausgeht, entgegen3uarbeiten.

Da heißt es in Tflarpurgs „Critifchem TTluficus an ber Spree" am 30. De3ember 1749:

„Es mar nein TOunöer, roenn fich ein Teutfcher mit feiner flrbeit hören ließ, mann bie-

felbe Kaum anhörenstriüröig einfehätite. Sah mann aber eine folche für eine roelfche

an, fo Klappte mann fchon im ootaus in bie fiänöe. Tlun roill ich hier ber toelfchen

Tlation ben ihr gebührenben Ruhm nicht ent3iehen, aber jebes BolK hat feine eigene

prt urfprünglich burch fein Temperament unb ben ihm 3u Theil geroorbenen 6e-

fchmacK."

Eine folche flrt bes Rampfes 3ieht fich ourch. bas gefamte TnufiKfchrifttum biefer Epoche
unb roürbe bennoch trotf allen guten TDillens Keinen burchfchlagenben Erfolg 3u net-

3eichnen haben, fchälte fich nicht aus ben aufKlärenben unb humaniftifchen Beftrebun-

gen bie Geftalt bes großen Reformators Chriftoph. TOillibalb 6 l u eh. TOie fiant 3U
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jener 3eit bie pusroüchfe bes Berftanbes bekämpfte, fo bekämpfte Gluck bie pusroüchfe

ber italienifchen Oper. Hie fittliche Größe, roelche ber philofoph bes „hategorifrfien

Jmperatines" r>on jebem ein3elnen rierlangt, entfpricht ber non nationaler Ethik

burchtränkten forberung Glucks, baß „Einfachheit, BJahrheit unö Tlatürlidiheit t)ic

großen Prin3ipien öes Schönen finb in aller fiunft". pls Schriftfteller ift Gluck ein

birekter Borläufer Richarb TDagners. Gleich, biefem fchreibt er 3ur „Selbftaertei-

öigung" unb „um eines neuen fiunftibeales roillen". £eiber tierbrannte fein fchrift-

licher Rachlaß größtenteils, pber einige uns erhaltene literarifch-polemifche Schreiben,

3ueignungsfchriften, puffähe unb Briefe laffen uns einen Blich in feine fchriftftelle-

rifche Tätigkeit tun. „Jet) glaubte", h^ßt es in einer 3ueignung, „bie TTlufik müffe

für bie Poefie bas fein, roas bie Eebhaftigheit ber färben unb eine glückliche TTlifchung

Don Schatten unb licht für eine fehlerfreie unb roohlgeorbnete 3eirt|nung finö, roelche

nur ba3u bienen, bie figuren 3U beleben, ohne bie Umriffe 3U 3erftören." Ulie er fich

feiner pufgabe als "Reformator beroußt unb gan3 banon erfüllt mar, beroeift ber

Schluß: baß im falle bes Erfolges „restera a me la gloria d'aver mossa la prima

pietra."

3u Glucks perfönlichen freunben 3öhlte Johann friebrich R e i ch a r b t, als fiompo-

nift, Sänger, fiapellmeifter, firitiker unb fiunfthiftoriker Don Bebeutung. Befonbers

feine „Reifebriefe" geben ein genaues Bilb aller bamaligen kulturellen Ereigniffe.

Schmer ift es, an ber Schroelle einer neuen 3zit 3U ftehen. Beicharbt mar biefes Schick-

fal befchieben. Unb eine eigene Stellung unter ben fchnffftellernben TTlufikern nimmt
er baburrh ein, baß er 1796 bie 3«tfchrift „Beutfchlanb" grünbet, ein politifches Blatt,

bas fich ausfchließlich mit Beutfchlanb in allen formen unb Eebensäußerungen ausein-

anberfehen foll. Politifch fortfehrittlich gefinnt, geißelt er barin fchonungslos, roas ihm
an ftaatlichen, literarifchen unb künftlerifchen Bingen mißfiel. Sogar gegen „bie

fjoren" roanbte er fich, öie feiner puffaffung gemäß infolge ihrer erklufiu geiftesarifto-

kiratifchen fjaltung 3U fehr bem Staate abgeroenbet fchienen. Er tierlangte einen ge-

meinfamen beutfehen Sinn unb mürbe als Schriftleiter alle Bebingungen erfüllen, bie

heute non einem folgen geforbert roerben.

Stellen mir uns Beicharbt in feinem Haufe auf bem Giebichenftein nor, fo befinben mir

uns bereits in ber Romantik, fichte, Schelling, fjegel, fjarbenberg, Schleiermacher,

Steffens, Johann Paul Richter rierkehrten bei ihm, Tieck mar fein Schroager.

Bie fruchtbarfte aller kulturellen Strömungen beginnt. Eine irrational-phantaftifche

BJeltfchau bricht ber Bichtung neue Bahn. Buch über bas TTlufikfchrifttum breitet fich

bas Schleiergeroölk jener „unenblichen Sehnfucht", bie £. T. p. Pj off mann „bas

ükfen ber Romantik" nennt. Unter feiner riergeiftigten fjanb roirb Tonkunft 3u ÜJort-

kunft. BJie eine Offenbarung lefen mir bie firitik biefes prototypifchen Romantikers

über Beethonens c-moll-Sinfonie, too es heißt: „Re3enfent ift burchbrungen non bem
Gegenftanbe, roorüber er fprechen foll ... Bie TTlufik fchließt bem Tllenfchen ein un-

bekanntes Reich auf, eine Hielt, bte nichts gemein hat mit ber äußeren Sinnenroelt, bie

ihn umgibt, unb in ber er alle burch, Begriffe beftimmbaren Gefühle 3urückläßt, um fich

bem Unausfprechlichen tu"n3ugeben."
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niemals uorher hatte öie mufiN folche tüieöergabe in tDotten erfaliren. lllährenö öem
Schrifttum öer pufhlärungs3eit eine geroiffe Derbheit unö Poefielofigheit 3ugrunöe
liegt, Glucns Äußerungen hlaffoiftifd] fachlich gehalten finti, er3eugt nun" eine gan3 nom
Gefühl beherrfchte IDeltbetrachtung jenes lüortfchaffen, roelches öas filangerlebnis

öer innerlichften aller fiünfte als Erfüllung geheimfter phnungen unö feelifcher üer-
3üchungen aus3uörüchen riermag.

Das ift öie Sphäre, öer Carl ITlaria o o n lH e b e r angehört. Bereits im 22. lebens-
jahre erroacht in ihm öer töunfch, „non nun an nur nodi Sdjtiftftellet 3U fein". Un-
aufhörlich peinigt ihn öer Geöanfce, roarum er „nur mufiher" fei, roirö 3ur 3ermürben-
öen Qual. Daß ihm öie mufinalifche Einhteiöung feiner Empfinöungen roefensoer-
roanöter als öie poetifch-literarifche, öarüber ift er (ich oollhommen Klar. Sein Stil

erfcheint ihm „prätentiös unö bombaftifch". Dennoch er m u ß fchreiben. Unter öiefem
inneren 3roang entftehen ein Roman, fiunftberichte, firitinen, Einführungen, gelegent-
lich auch Geöichte unö putobiographifches. tDie ernft es ihm um öie öeutfche fiunft ift,

beroeifen feine Reflexionen über öie IDirhung öer italienifchen Oper. Er begreift, öaß
öiefe brillanten TTleloöien beraufchen, betrachtet fie nicht als eine fiunft geringerer
Gattung, aber als pusöruch einer anöeren, einer füölichen Gefinnung. puf öie Dauer
muß öiefe fiunft in Deutfchlanö 3erfehenö roirhen. Jeöes Blut braucht auch hünftlerifd]
eine ihm gemäße fioft.

lieft man DJebers teilroeife in fchroerem 3roiefpalte er3eugte Schriften, fo fühlt man,
öaß fein gefamtes Schrifttum öen Gärungspro3eß 3ur Schöpfung öer öeutfdien roman-
tifchen Oper ausmacht, öenn mit öer Rompofition öes freifchüt} ift öer Drang 3um
Schriftfteller in ihm erlofctjen. Sein hiftorifcher Sinn unö geroiffe norielliftifche fein-
heiten feines Stiles erinnern an Schumann, puch öas Seelenerlebnis öes rjerroanöten
Dichters teilt er mit öiefem. töas Jean Paul für Schumann beöeutet, Öas beöeutet
£. T. p. Fjoffmann für töeber, alleröings auf anöere prt. Schumann fühlt fich mit
Jean paul in einer öauernö beroußten Jnnigneit oerbunöen, IDeber gerät in Raufch-
3uftänöe unter öem Einöruch öes fjoffmannfchen Dämons, als habe er non öen Eimeren
öes Teufels gehaftet.

Es erfcheint uns öurchaus unproblematifch, öaß Robert 5 ch u m a n n Schriftfteller ift.

Er hat öiefe Begabung ton feinem Üater übernommen. Bei aller üagen Romantik
haftet feinem Schrifttum jene fiultur an, öie im allgemeinen eine Eigentümlichkeit
jeöen Erbgutes öarftellt. feinftes hünftlerifches Empfinöen unö unbeug famer TTIut 3ur
DJahrhaftigneit laffen ihn als Schriftleiter unö firitiner führenö in öas Runftgefchehen
feiner 3eit eingreifen, unö an Stilgefühl unö aphoriftifch feinglieöriger Geftaltungsroeife
überragt er alle fchriftftellernöen mufiner. IDüröiger Tlachfolger auf öem Gebiete
öiefes Schrifttums ift ihm öer 3artfinnige fyriher peter C o r n e I i u s , öer in feinen
Rritihen unö puffähen 3um heroifchen Kämpfer für feine TBahlnerroanöten roirö.
Dann roieöer 3ucht es gleich 3ünöenöen Blitzen öurch alle öamals namhaften Tages-
3eitungen unö mufiR3eitfchriften, roenn ein prtihel öes intereffanten feuilletoniften
Pjector B er Ii 03 erfcheint. Hingegen fchroebt ein Genius feierlicher Güte über öen
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Schriften rion fran3 £ i f 3 1 , benn ein3ig feiner altruiftifchen Gefinnung oerbanken fie

ihr Entftehen.

Unb aus öem Greife ber fchriftftellemben mufiher ringt fich. fieghaft ftrahjenb eine

Geftalt, berufen, Den mythos riom germanifdien fjelbentum in alle fiulturlänber 3U

tragen: Tiicharb Hl a g n e r. Sein gan3es Schrifttum ift Ulegbereitung. Dor feinem

geiftigen puge fteht öas Gefamthunftroerk, bas er fchaffen muß. plfo beginnt ber

fiampf Des Schriftftellers unö philofophen: „Jet] betrat nun eine neue Barin, bie ber

Beuolution gegen bie künftlerifche Öffentlichkeit ber Gegenroart." Gruppenroeife ent-

ftehen feine Schriften, hängen un3ertrennlidi mit feiner kompofitorifchen Tätigheit 3U-

fammen. Er roar mit gan3er Seele "Reriolutionär, auch als Politiker. Jn feiner auto-

biographifchen 5ki33e tieißt es: „Tlun aber harn bie Julireoolution, mit einem Schlage

mürbe ich Tieriolutionär unb gelangte 3U ber Über3eugung, jeber halbroegs ftrebfame

TTlenfch bürfte (ich ausfchließlich. nur mit Politik befchäftigen." TTlit biefen pnfichten

uerbanb er einen burch nichts 3U erfchütternben Glauben an bas Deutfchtum. Biefen

Glauben behielt er immer. Das mar feine "Religion. Unb inbem er fich. ftets auf bie

griechifche fiunft beruft, gibt er 3U erkennen, roas er felbft non fich behauptet: in allem

roas er tut unb finnt, „ein3ig unb allein Rünftler" 3U fein.

TTlit bem „fumftroerk ber 3ukunft" beginnt bie "Reihe feiner Schriften, roelche fein

fjauptroerh „Oper unb "Drama" umgeben. Sie entftanben in ben Jahren 1849 bis

1852. Jäh, hatte er bamals feine fiompofitionstätigkeit unterbrochen. Er fühlte, baß

erft etroas gefchehen muffe, um bas uerftänblich 3U machen, roas er 3U fchaffen im "Be-

griff roar, teilroeife fchon gefchaffen hotte. Häher bie eminente Einbring lichkeit, mit ber

er feine übeen in TOorten geftaltet. Er beginnt mit ber ber pbhanblung 3ugrunbe

liegenben Thefe: „"Der 3rrtum in bem Runftgenre ber Oper beftanb barin, baß ein

mittel bes Ausbruchs (bie TTlufik) 3um 3roecke, ber Jmech bes pusbruckes (bas

"Drama) aber 3um mittel gemacht roar. Unbem er ben lirfprung foroie bie gefamten

"Richtungen ber Oper in ihrer Entroirklung befpricht, folgert er, baß bie Unnatürlichkeit

bes fiunftgenres ber Oper bahm 3U be3eichnen roäre: baß jenes mittel bes pusbruckes

aus fich öie pbfictlt bes Dramas bebingen roollte.

In allen Ausführungen, feien fie künftterifcher, politifcher ober philofophifcher prt, leitet

ihn immer ber Gebanke an bas „Gefamtkunftroerk". puch. ber Gebanke an ben Jbeal-

ftaat fpielt roieber in „Schaufpiel unb mefen ber Dichtkunft" hinein, fireon, ber perfo-

nifisierte Staat, ftür3t 3ufammen, „um im Tobe menfeh 3" roerben". Das ift ein Be-

kenntnis TOagners, baß erumber RunftroillenPolitiker roar. plle feine

politifchen Beftrebungen entfpringen ein3ig ber Gefamtheit feines TOollens unb feinem

künftlerifchen Jbealismus. Er erläutert bas unenblich große Gebiet ber Tonfprache,

roie es ihm uorfchroebt: „Dichtkunft unb Tonkunft im Drama ber 3ukunft" unb enbigt

in einer Tlachfchrift: TTlitteilung an meine freunbe: „Tlun benn, ich gebe euch 3rit unb

muße, barüber nachjubenhen — benn nur mit meinem merke feh.t ihr mich, roieber."

1854 lernt er Schopenhauers „TOelt als TOille unb Üorftellung" kennen. Die innere

Üerroanbtfchaft mit biefem großen philofophen 3eigt fidl in TOagners eigenem Ge-

ftänbnis an £if3t: „Sein fjauptgebanke, bie enbliche Derneinung bes millens 3um
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£eben ift Don furchtbarem Ernfte, aber rir^tg erlöfenb. TTlir harn et natürlich, nicht

neu, unb niemanb Kann ihn überhaupt benhen, in bem er nicht bereits lebte, pber 3U

biefer filarheit erroecht hat ihn mir erft biefer Philofoph,." Jene unberoußte innere

Berroanbtfchaft be3eugen alle Schriften tior 1854.

„3uhunftsmufiR", „Über Staat unb "Religion", „Beutfcge fiunft unb beutfche Politik"

finb nach öem Schopenhauererlebnis entftanben. Ulagner fpricht [ich mehrfach bar-

über aus, roie Diel ihm bie Kenntnis biefer Philofophje bebeutet, namentlich bie feft-

fchrift „Beethooen" ift als eine £rgän3ung 3U Schopenhauers „TnetaphyliR ber TTlufih"

3U roerten, benn fie bilbet bas funbament 3u HJagners Beflesionen: „Bie mufihalifche

fion3eption Kann nur in ber Seite bes Beroußtfeins ihren Urfprung haben, bie Schopen-

hauer als bem Jnneren 3ugehehrt be3eicrmet. Bas erhlingenbe mufihalifche fiunftroerh

beftimmt ben Jntelleht, fogleich auf jebes Erfaffen ber "Relationen ber Binge außer uns

3u Berichten, fchjießt uns als reine, non jeber Gegenftänblichheit befreite form gegen

bie pußenroelt gleichfam ab unb läßt uns ein3ig in unfer ( non ber TTlufiR erfülltes)

Jnneres, roie in bas innere IDefen aller Binge blichen."

So maltet über allen fiunftfchöpfungen ein großer Eebanhe. Ber Philofoph ift es, ber

bie tDeltfchau beftimmt, ber bem aus bem Bolhe Rommenben fiulturgute ben Stempel

bes 3eitgeifteB aufbrächt, fichtes unb Schellings Sebanhen formten bie TOerhe ber

"Romantih. Um IDagner roirb bie überfinnliche IDelt burch Schopenhauer fixiert, unb

nach IDagner übernimmt THehfche bie geiftige führung.

„Amor fati." Setreu feinem BJorte fügte er fich, bem Schichfal, toarb freunb unb feinb

bes Bayreuther TTleifters. TTlit ihm fpaltet fich, bas Schrifttum fchöpferifcher TTlufiher

nach BJagner in „Sternenfreunbfchaft unb Brutus-Berhältnis".

Jn bem Schriftfteller fjans p f i h n e r tritt uns ber im gotifdien Seifte um bie feit

Gluch erftrebten, non IDagner nollenbeten Synäfthefien "Ringenbe entgegen. Bleich

Tliehfche rourbe ihm tDagner „prahtifcher fiurfus fchopenhauerfcher Philofophie". Se-

finnungsgemäß orbnet fich Hugo tD o l f als firitiher in biefe Bahn ein.

Tliehfch.es „Sübgefahr unb Sübglüch" erleben roir in ferruccio Bu f oni, in plfrebo

C a f e 1 1 a , beffen Schrifttum ber Buntheit feiner Jnftrumentation entfpricht. Claube

Oebuffy, non Bergfons „elan vital" getragen, feiert in feinen Schriften eine

IDiebergeburt Berlio3fchen Seiftes, naturgemäß trabitionell antipobifch, 3U IDagner

ftehenb.

IDir achten bas Schrifttum fchöpferifcher TTlufther auch bann, roenn es ber Stimme

bes Blutes gehorchenb bem germanifchen fiunftibeale entgegengefeht erfcheint. Unb
mir benhen nicht baran, ÜJagner als BJort- unb Tonbichter 3um Bihtator 3U machen,

pber fein Gefamthunfttoerh ift repräfentatinfter pusbruch u n f e r e s Bolhstums. Es

roirb immer ein TTlarhftein bleiben. BJelche Tlation befiht ein ßunftbenhmal, bas bich.-

terifch unb mufihalifch. fjelbenfage, Eanbfchaft unb Urnolh rierhünbet gleich öer Tetra-

logie „Ber Bing bes Tlibelungen"?

IDas an kulturellen Gütern aus bem Schöße unferer 3eit geboren roirb, fegen roir nicht

mehr. Eines aber roiffen roir, baß bas beutfche fiunftroerh ber 3uhunft roieber aus
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benen heroorgehen roirb, roelche 3arathuftra bie „Höheren, Stärkeren, Sieghafteren,

tüohlgemuteren" nennt, öie „rechtroinklig gebaut finb an £eib unö Seele", Hierfür
bleibt bas Schrifttum fchöpfecifriier TTlufiker berebter 3euge, benn nur becjenige gelangt

3um 3iele, ber, kämpferifch gerüftet, ftarhe geiftige unb künftlerifche fähigkeiten mit

unbeugfamem Charakter in fidi oereint unb aus nölkifcher 3ugehörigkeit heraus form
geftaltet.

füt eine

Tteu-Diditung htt fiantatentart* Badis?
Don paul Tleubert - Bresben

Die Behanblung ber frage, roie roir uns ben Badifctien fiantatentetten gegenüber ein-

3uftellen haben, roirb befto bring enber, je mehr mir mit biefen merken bekannt roerben.

Seitbem ber beutfehe fiunbfunk bie fiantaten überträgt (in legtet 3eit leiber immer
fparlirfier!), lernt bie gefamte beutfehe unb außerbeutfehe Fjörerfchaft biefe THerke

kennen unb roirb mit ihnen allmählich nertraut. naturgemäß geht nun jeber, ber ben
ITIeg 3um TJerftänbnis biefer IDerke fucht, 00m Tert aus. Daß aber bie Terte nur
all3u Diele Un3u[änglimkeiten enthalten, fteht außer frage. Die Erfahrung lehrt,

baß rriele laien fich burch fie abgeftoßen fühlen unb Deshalb in Gefahr finb, an ber

ungeheuren Größe unb Eeibenfchaft ber TTlufik rierftänbnislos Borüber3ugehen. Diele

Bunbfunkhörer hören rion riornherein bie Rantaten nicht, nadibem fie nur bie Teste

in ihrer Tiunbfunk3eitung gelefen unb bie oft nur all3u [chroülftige unb gefchmaefctofe

Sprache, bie ber pusbruck einer uns fremb geroorbenen frömmigkeit ift, uernommen
haben. Ulas haben roir angefichts biefer Sachlage 3U tun?

Jch glaube, baß hier nur eine Tleubichtung ber Terte helfen roirb. Üerfuche hier3u finb

bekanntlich fchon feit langer 3eit norhanben, boch fehlt es bis jetjt an allgemein

gebräuchlichen unb anerkannten Tleufaffungen. (Tleuerbings roirb eine Tleubichtung 3ur

TTlufik ber Trauerobe bekannt % bie oon fj. Burte ftammt unb nöllig moberne TJJege

geht. Jm 3ufammenhang mit ber hier aufgeroorfenen frage nerbient biefe tteufaffung
große Beachtung.) Befonbers notroenbig erfcheint mir eine Tleubichtung bei benjenigen
Testen, bie aus Bachs 3eit ftammen. Sie heben fich hraß ab non ber oft rounberbaren
Schönheit ber biblifchen (Aktus tragicus) unb ber älteren Choralterte (Ein fefte Burg).
6an3 befonbers finb es bie Be3itatitie, bie uns abftoßen. Ein paar Beifpiele: „Die TJJelt,

bas Sünbenhaus (!), bricht nur in fjöllenlieber aus unb fucht burch Haß unb Tleib bes
Satans Bilb an fich 3u tragen" (Dr. 170). „TDas ift ber fchnöbe lTlenfcti, bas Erben-
kinb? Ein TJJurm (!), ein armer Sünber" (Tic. 19). „0 Sünber, trage mit Gebulb, roas bu
burch öeine Schulb bir felber 3uge3ogen; bas Unrecht fäufft bu ja roie Tüaffer in bich

ein, unb biefe Sünbenroafferfucht (!) ift 3um Derberben ba unb roirb bir töblich fein"

(Dr. 114). „man kann non euch bereits bies Urteil lefen: roeil ihr euch nicht beffert,

*) Die ITlufife, Sept. 1935.
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unö täglich, öie Sünöen oergrößert, fo muffet ihr alle fo fchrechlich umhommen"
(Tlr. 46). „mir gingen nur öen Sünöen nach., Nein lTlenfdi mar fromm 311 nennen; öer

Geift blieb an öem fleifche hieben (!) unö roagte nicht 3U rotöerftreben" (Tlr. 9). Ebenfo

fremö unö gefchmachlos roie öas in öiefen THorten 3um pusöruch hommenöe, geraöe3u

hranhhafte paulinifche SünöengefühJ erfdieint uns öie unerträglidie jüöifch-efchatolo-

gifdie Tiedinerei öes Baß-B^itatines aus Tlr. 20: „Gefegt, es öauerte öer rieröammten

Qual fo Diele Jahre, als an öer 3ahJ auf Eröen Gras, am fjimmel Sterne rocken, gefegt

es fei öie Pein fo toeit hinausgeftellt, als TTlenfchen in öer Hielt uon pnbeginn geroefen,

fo roäre öoct] 3uletjt öerfelben 3iel unö "maß gefetzt TTun aber, roenn öu öie

Gefahr, TJeröammter, taufenö TTlillionen Jahr mit allen Teufeln ausgeftanöen . . . ufro."

Unnatürlich im höriiften Tilade erfcheint uns öie Toöesfehnfucht öes folgenöen Tie3i-

tatiries: „TTlein £eben hat Nein (!) anöer 3iel, als öaß ich möge feiig fterben unö meines

Glaubens pnteil erben. Drum leb ich alle3eit 3um Grabe fertig unö bereit" (Tlr. 27).

"Den gleichen Ton fchjägt öie 3ugeh.örige prie an: „TDillhommen roill ich fagen, roenn

Der Toö ans Bette tritt." Den Gipfel erklimmt aber roohl Tlr. 25: „Die gan3e TDelt ift

nur ein fjofpital (!), roo TTlenfchen non un3ähjbar großer 3ahJ/ unö auch öie Rinöer

in öer TUiegen an firanhh.eit hart öarnieöer liegen..." (Die gan3e Entartung öiefes

„Chriftentums" ernennt man aus öem üergleich öiefer Stelle mit Jefu THorten über öie

fiinöer, 3. B. TTlatth. 18, 3.) puch. öie prienterte laffen nur 3U oft 3U roünfchen übrig:

„pch, roo hol ich prmer Bat? TTleinen pusfafy meine Beulen (!) Kann nein firaut,

Kein pflafter heilen als Öie Salb' aus Gileaö" (Tlr. 25). „Jch. folge öir nach öurch.

Speichel unö Schmach" (Tlr. 159). Ebenfo ergötzlich, roie erftaunlich. öie Tlaiüität öer

plt-prie aus Tlr. 119: „Die Obrigheit ift Gottes Gabe, ja felber Gottes Ebenbilö (!).

UJer ihre TTlacht nicht roill ermeffen, öer muß auch Gottes gar riergeffen (!)." Die

rinnlich-überlmnlicrje ptmofphäre nieler Hummern öer fiantate „machet auf" (Tlr. 140)

erinnert höchft fatal an öas Fjohelieö Salomonis ... Die Chöre finö rierhältnismäßig

mit öen beften Terten rierfehen. pb3ulehnen roäre hier nor allem öer Tert Öes Ein-

gangschores non Tlr. 25: „Es ift nichts Gefunöes an meinem Eeibe." puch, Gefchmach-

lofigheiten roie: „TTlein gan3 erfchrochnes fjer3e bebt, öaß mir öie jung' am Gaumen
hiebt" (Tlr. 20), ließen fich. nielleicht abänöern. — Hiermit fei öie "Reihe gefchjoffen.

Daß öiefe Beifpiele nicht uerein3elt öaftehen, fonöern nur einen gan3 geringen Bruch-

teil Öer fch.lech.ten Teste öarftellen, roeiß jeöer Bach-Renner.

Geben roir nun prin3ipiell öie Tlotroenöigheit einer Tleufaffung öer Terte 3U, fo ftoßen

roir öoch 3ugleich auf außeroröentliche Schroierigheiten, öeren Ergrünöung plbert

Schroeiher in feiner Bach-Biographie fo hraorragenö nachgegangen ift. 3unächft:

mort unö Ton bilöen bei Bach eine untrennbare „öehlamatorifche Einheit". „Die Struk-

tur öes mufihalifch.en Satzes ift bei Bach nicht öem Bau öes TOortfahes mit mehr
oöer roeniger fiunft angepaßt, fonöern mit ihm iöentifch." Schroeit^er meint, öaß es

auf Grunö öiefer Einheit uon mort unö Ton unmöglich fei/ fich einen Bibeltes, öen man
einmal in Bachfcher TTlufih aufgenommen hat, in einem anöeren "Rhythmus r>or3uftellen.

Der fprachliche unö öer mufihalifche "Rhythmus öechen fich bei Bach fo natürlich, roie

fonft nur noch bei ITJagner. ferner: Eiserne, inhaltlich befonöers roichtige morte oöer
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Begriffe bes Testes, toie „filage", „Sünbe", „Qual", „Plage", finb burch. auffällige

fjarmonifierungen tietnorgehoben. (Uies gilt befonbers für bie Choralbearbeitungen.]

Unb brittens 3eigte Schtoeiher, baß Bachs BoKalmufiK eine geroiffe 3at]l Don Elementar-

themen Kennt, beten Kiefen unb Eigenart fidl allein aus bem Sinn bes Testes ergibt:

„Schnttmotioe 3um pusbrucK ber feftigKeit, ber Unentfchiebenheit, bes TOanKens;

fynKopierte Themen ber TTiattigKeit; bas Thema, bas ben Tumult malt; anmutige

DJellenlinien, roelche friedliche "Ruhe barftellen; Schlangenlinien, bie fidi beim IDort

„Satan" roilb emporroinben; reijenb beroegte TTlotitie, bie auftreten, roenn oon
Engeln bie Hebe ift... ufro." Bach befitjt alfo eine ausgeprägte mufiKalifche Sprache,

bie genau toie bie TDortfprache ihre Begriffe hat unb ihr fo3ufagen parallel läuft,

(näheres bei Schtoeiher, S. 445 ff.) TP.it tiefen brei Tatfachen ift bie enge Berbunbenheit

non Hlort unb Ton bei Bach unb bamit bie außerorbentliche SchroierigKeit aufge3eigt,

einer TtlufiK, bie toie bie Bachfche fo unbebingt aus ihrem Test, ja aus ben ei^elnen

TOorten hetDortoächft, einen neuen Test 3U unterlegen.

pber nicht genug bamit, Schroeiher meint fogar, baß eine Tleubichtung, non einigen

gan3 Kraffen fällen abgefehen, unnötig ift, roeil Bachs TTlufiR ben Teit erft eigentlich

3u bem netKläte, toas bie motte ausfptecrjen roollten, aber in ihrer Un3ulänglichKeit

nicht netmochten. „Bach nertieft unb fotmt ben Teft, bis er in ben Tönen neue

Gemalt getoinnt" unb: „man hat ben EinbrucK, baß ber TTleifter für ben TDortlaut

unb bie GefchmachlofigKeiten feines Tentes fogar indifferent ift, nicht nur, roeil et bas

Sptachgefühl feinet 3zit teilt, fonbetn auch, roeil et ein Betoußtfein banon hat, toie

toenig tion ben motten in tTJitKlichKeit 3utücKbleibt, roenn er mit feiner eigenen

bichtetifchen Geroalt barüber Kommt." Schtoeihet meint alfo, baß man bie TITinber-

roertigKeit bes Testes über ber mufiK riergäße unb ben Sinn ber Tüorte erft eigentlich

burch bie 7TlufiK rierftünbe. Hecht hat er barin roohl. Boch läßt fich nicht leugnen, baß

nur bie roenigften bem Geheimnis ber murin fo ausfchUeßlich 3U folgen oermögen, baß

fie non ben un3ulänglich.en morten nicht mehr berührt roetben. Reitens aber — unb
bas ift ausfchjaggebenb — muß gefagt roerben, baß gerabe auf Srunb ber feft-

ftellungen Schtoeihets bet fjörer bie Pflicht hat, fidl mit bem Test unb ben eisernen

motten 3U befäffen, toenn et bie murin übethaupt recht rierftehen roill! Gerabe roeil

Bachs TTlufiK bis in ihre ein3elnen motioe unb filänge hinein fo unmittelbat aus ben

motten bes Testes geboten ift, finb roir auf ben Test angeroiefen. Eine Tleubichtung ift

alfo gerabe beshalb nottoenbig, roeil roir nom Test nicht abfehen Können!

Botausfetjung 3U einet erfolgreichen ptbeit roäre erftens, baß ein mufiKalifcri grünblich

gefchulter Dichter, roenn nicht überhaupt ein TTlufiKet, bie Tleuformung unternimmt,

unb 3roeitens, baß feine Borfchläge allgemein beurteilt unb rion einer 3uftänbigen

fiommiffion, ettoa bet Bach-Gefellfchaft, behandelt unb bann auch als allgemein gültig

anetKannt unb uerbreitet toetben. Bachs Rantaten bütfen nicht länget eine Angelegen-

heit mufiKalifcher liebhabet bleiben, fie follen Betftänbnis im gan3en BolK finben!

Beshalb ift es jet^t, too bie Rantatenroelt uns mehr unb mehr erfchjoffen toitb, höchfte

jeit, bet Testfrage nähet3utteten. Einem etnften unb 00m allgemeinen Jnteteffe ge-

tragenen Bemühen bütfte bet Erfolg nicht oerfagt bleiben!



Bittnet: Gibt es eine Ttaöition bei Bototh-Tlluf ih?

Gibt ts tint „Ttaöition" öet Batoch-TrUipk?
Bon Carl B i 1 1 n e r - Berlin

trjelche fülle ungelöfter Probleme ber töiebergabe barocher TTlufik noch, im DJege fteht,

auf roie fchroankem Boben fich überhaupt unfere Bestellungen oon alter TTlufik be-

legen, bas roirb felbft unter „fachleuten" nicht Dielen beroußt. Baß fchon bie bloße

philologifd] korrekte £efung eines Bachfchen Botenteftes eine Aufgabe ift, ber fogar

unter roiffenfchaftlich gebilbeten TTlurikern roenige geroadifen finb, ift keine Übertrei-

bung, fonbern eine befchämenbe feftftellung, bie fich. an Dielen Beifpielen, roie etroa an

Borroorten unb „kritifchen" Bemerkungen gelehrter Herausgeber Bach.fch.er merke

leicht erroeifen läßt. Baß es fich öabei nicht nur um kleine Gelegenh.eits-£ntgleifungen

hantelt, fonbern oft genug um grunöfäh liehe TTlißDerftänbniffe, bie ben Charaktei

eines gan3en Stückes, ja, einer gan3en Sattung Don Stücken Döllig entftellen, ift leibei

ÜJahrheit, unb um fo betrübenbere mahrheit, als bie TTleifter bes in jeber Pjinftctit abfo-

lutiftifchen unb formhörigen Barock, roeit entfernt Don bem Perfönlichkeitskult ber

"Romantik, jebe in biefem Sinne „inbiDibuelle" TDiebergabe ihrer merke — nach tot

Benife „3roar geht's auch anöers, boch es geht auch fo" — entfchieöen abgelehnt hät-

ten. Ber Be3irk an Freiheiten, Die fie bem Interpreten 3ugeftanben, roar genau um-

gren3t unb lag anbersroo.

Je roeiter 3urück er bie TTlufikbenkmäler öer Bergangenheit Derfolgt, befto fchmer3-

licher empfinbet ber benkenbe TTlufiker bie Unoollftänbigkeit, bie Ski33enhaftigkeit bes

oor ihm liegenben Tejtes, befto mehr bebauert er bas fehlen einer unmittelbaren T r a -

b i t i o n. Bie plten felbft oerfuchten auf oerfchiebenen BJegen biefem Triangel 3U

fteuern. mir roiffen Don ben Bemühungen bes alten Bach, feinen früheren merken in

Beuausgaben eine genauere faffung 3U geben. Ulan Dergleiche bie Einleitung feiner

h-moll-partita in ber fpäteren faffung mit ber erften (c-moll)-flusgabe. £s fehlte

auch nicht an Berfuchen, bie hoffnungslofe Lingenauig keit bes Tlotenbilbes burch, eine

neue Botation 3U ergäben. Sehr auffchlußreich ift bafür bie „tonotechnifche" Bota-

tion bes paters £ n g r a m e 1 1 e. Sie roar nicht fo fehr für ben ausübenben TTlufiker

beftimmt, ber ja aus münblicher Überlieferung fchöpfte, roie für ben „Tonotechniker",

ben fjanbroerker, ber eine Dorliegenbe fiompofition auf bie mal3e eines mechanifchen

Spielroerks 3U übertragen hatte. Bus ben Beifpielen 3eitgenöffifcher TTlufik, bie En-

gramelle in feinem £eh,rbucr| („La Tonotechnie", Paris 1775), unb ber auf ihm

fußenbe Born Bebos be Celles im Dierten Teile feines „L'Art du Facteur

d'Orgues", Paris 1776, in tonotechnifcher Schreibart roiebergeben, erkennen mir mit

Erftaunen, roie roeit bie TTlufikübung ber 3^it fich oon bem primitiüen Tlotenbilbe ent-

fernt hatte. Eine fülle improoifierter Beverungen unb Raben3en belebt bie fimplen

fionturen bes Stückes; 3ahlreiche rhythmifche unb artikulatorifche Eigenheiten geben

ihm bas eigentliche charakteroolle Gepräge; oon einem Eegato bes Bortrages, roie

es ber buchstabengetreue Spieler bem Botenbilb entnehmen 3U müffen glaubt, ift
—

fo überrafchenb es klingt — fo gut roie gar nicht bie Bebe. ßur3um, ber ahnungslofe
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Cembalift von heute ift 311t IDiebergabe eines folgen TlotenbilÖes ebenfo menig im-

ftanbe roie ein ber fran3öfifch,en pusfprache Unkunbiger 311m Borlefen eines fran-

3öfifctien Buch.es.

Biefe menigen Beifpiele, benen grunbfärjlidie Bebeutung nicht nur für bie

IDiebergabe Der fran3öfifch,en TTlufih bes 18. Jahrhunberts, fonbem auch für bie ber

merke Bachs 3ukommt, finb roohl geeignet, uns über bie geroaltige Bolle ber Trabi-

tion bie flugen 3U öffnen. mir befinm aber, fo feltfam bas 3unäch.ft auch fcheinen mag,
eine Quelle folctjec unmittelbaren Überlieferung, bie bisher in unbegreiflicher tDeife

üernachjäffigt roorben ift, in ben mechanifchen Spielroerken bes 18. Jahrhunberts, bie

auf3ufinben unb 3U unterfuchen gemiß reichlich lohnen mürbe. Bas Barock hat uns
nicht nur eine Ttlenge rjon flötenroerken, Brehorgeln, größeren Orgelroal3en unb
mufikautomaten hmterlaffen; Berfaffer machte bie luftige Entbeckung, baß fogar unfer

„Phonola" ober „pianola", jenes Borfahinftrument, bas mit einem Tafteninftrument

tiereinigt mechanifche mufft er3eugt, bamals bereits esiftierte. 3um Beleg biene unfere

IDiebergabe eines fiupferftich.es aus Engramelles „Tonotechnie".

mir blichen in bie merkftatt eines mal3enftech.ers. Ber TTleifter felbft ift bamit be-

fchäftigt, nach ben Berechnungen auf einem cor ihm liegenben Blatte bie tDa^e für

ein größeres flötenmerh 3U ftechen; ber Gefelle fet}t eine kleinere Brehorgel 3ufammen.

Ber Gemölberaum ber merRftatt 3eigt außer einer mahrfcheinlich. mechanifchen Orgel

in ber fenfternifch,e eine große flötenuhr, an ber gegenüberliegenben UJanb einen

mechanifchen flötenfpieler, beffen Trakturroerk im Sockel angebeutet ift, unb nor

allem — barauf kommt es uns an — ein Cembalo mit einem Borfafiinftrument, beffen

BJirkungsroeife aus bem Stiche mit aller Beutlichheit hernorgeht. £s hanbelt fich um
ein großes, auf 3roei Böcken ruhenbes unb mit einer fiurbel betätigtes tDal3enroerk,

beffen Traktur mittels fenkrechter Stäbchen bie Taften bes Cembalos nieberbrückt. So

lächerlich primitin uns biefer TTlechanismus erfcheint, bürfte er boch. bei forgfältiger

ßonftruktion bie pufgabe bes mechanifchen Cembalofpiels reftlafer gelöft haben als

unfer Phonola bie bes mechanifchen Rlaüierfpiels; es fei nur baran erinnert, baß bie

Probleme ber Bynamtk unb ber Pebaüfierung für bas Cembalo im allgemeinen nicht

beftanben.

Sollte es nicht möglich fein, 5pielroal3en eines folchen „Cembalo-Phonola" roieber3u-

entbechen? Sie mären lehrreiche Beifpiele für bie lebenbige TTlufikübung ber alten

3eit; ob auch nachahmensroerte — biefe frage überlaffen mir ben Runftphilofophen.

Tnuphalifdi-öramatirdie Parallelen bei TTlo3att
Bon Theobor Beibl - Prag

Bon Pjans oon monogen, bem bekannten Jünger Richarb magners, gibt es ein

Buch „mufikalifch-bramatifche Parallelen", in bem ber Berfaffer charakteriftifche Stel-

len aus magners merken in Geftalt kur3er Tlotenbeifpiele, benen eine auffallenbe mufi-

kalifche familienähnlichkeit beim erften Blick an3umerken ift, einanber gegenüberftellt.
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Die mufihalifdie üetraantitfi±|aft ift aber immer, roie monogen nachroeift, Durch, eine

ähnliche bramatifche Situation bebingt, fo baß man nicht oon 3ufälligen Reminif3en3en

fpredien kann. Es finb rrielmehr ftiliftifche Eigenheiten öes fiomponiften, bie in ihrer

Gefamtheit einen hübfchen Beitrag 3um mufihalifchen Charahterbilb IDagners er-

geben.

Eine gleiche Unterfuctiung mit TTlo3arts bramatifchen TTleifterroerken an3uftellen, h,at

natürlich oon rtornherein keine flusficht, auch, nur annähern!) 3U einem fo reichen Er-

gebnis 3u kommen, roie tias bei THagner möglich trmr. Das liegt nicht nur baran,

baß TTlo3arts Opern an 3ahl unb Umfang ben IDerken IDagners nachftehen; ber eigent-

liche Grunb ift nielmehr barin 3U fucrjen, baß bie tDerhe biefer Ttleifter 3eitlich 3U roeit

auseinanberliegen unb bie beiben ftiliftifch gerabe3u pntipoben finb. Dor allem ift ber

TTleifter bes acht3ehnten Jahrhunberts Diel ftärher burch bie form gebunben unb nicht

in bem Sinne flusbrucksmuftker roie ber bes folgenben Säkulums.

immerhin laffen fich auch bei THo3art einige Busbrucksparallelen bloßlegen, roomit

3roar geroiß kein neuer pfpekt für bas mufikalifche Charakterbilb bes Tlleifters ge-

fchaffen roirb, roohl aber roerben bamit kleine 3üge, bie leicht unbemerkt bleiben, fcharf

beleuchtet.

Jm erften finale ber „3auberflöte" läßt fich Papageno folgenbermaßen nernehmen:

O tvjjr /cf> ei. r>e M^ius w/e tva/ff /ch m/'cn Vcr. stecken/

pus furcht rior Saraftro breht unb roenbet er fich chromatifch um bas G herum, ob-

3roar er fonft gerabe kein freunb non Chromatik ift. flber bie pngft fchnürt ihm offen-

bar bie fiehje 3ufammen. Genau fo geht's auch Eeporello im großen Sextett bes strei-

ten pktes:

Per. c/on
i
per. c/o - - /70 S/'g r"J - r' rn/e, _

unb fpäter in ber Romturf3ene:

fth/ -5/g- nor ' /Oer Cc9- r/. fjt f non -7/7. c/<3 - ?e /tjor-C//' qua.'

? :

l H i r*r r r r r er
i

r
i

Che cef. fo c/t's - pe - rc3 fo/

Eine gan3 ähnliche Stelle ift auch im "Requiem 3U finben, roenn im Dies irae bie

Schrecken bes Jüngften Gerichtes gefchilbert roerben unb ber Chor unisono erfchaubert:
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j&n- 7lv5 fre.mor es/ fc*.

Tlidit anbers ift es im erften finale Eies „figaro", roenn ber Graf 311m Betoufjtfein feiner

Schulb Kommt, nur ift hier ine chromatifche Beroegung ins Orchefter rietlegt unb öet

3toeiten Bioline als Ttlittelftimme 3ugeteilt:

1 "T"

- /' Ct~f/.

C@cT Cm r

Damit oerroanbt finb 3roei Epifoben im Quintett bes erften phtes ber „3auberflöte".

IDieber ift es papageno, ber eine ängftliche Beforgnis äußert, bie im Orctjefter eine

etroas nomifdie färbung erhält, inbem bie beroegte TTlittelftimme ber Bratfche burcrj

Fjin3utritt0 bes fagotts braftifd] tiemorgehoben roirb:
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Das Gleiche gilt rjon ber hur3 barauffolgenben Stelle:
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Sollte nidit auch im Tet3ett bes erften phtes rion „figaros fjoctßeit" bie pchtelberoegung

ber 3roeiten Üioline mehr als eine bloße füllftimme bebeuten unb nicht trielmehr Su-

fannes Derlegenheit unb Aufregung betreffen?
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In biefem 3ufammenhang rierbienen noch 3tnei an raeitec oben ermähnte Beifpiele ge-

mahnenöe fälle Bezeichnet 3U toerben, bie bem etften Quintett ber „3auberflöte" unb

bem etften "Duett ber „Entführung" entnommen finb. fjier liegt allerbings heine furcht

uor, roohl aber oerroanbte Bffehte, nämlich Unmut unb Entrüftung:

für ben Ausbruch oon Schmer unb Rummer bebient fidi TTlo3art mit Borliebe einer

ausbruchsüollen TTlittelftimme, an ber Bratfche unb fagott beteiligt finb, roobei letz-

teres Klanglich im Dorbergrunb fteht. TTlan Kann fogar behaupten, bafi TTlo3art tp"

mit ber charahteriftifchen Klangfarbe biefes Jnftrumentes gerechnet hat. Eigentlich

gilt DJeber als ber erfte, ber es uerftanben hat, bie unterfchieblichen ßlangregionen ber

Jnftrumente toirhungsooll ausjunütien. fjier aber liegt ein fall rior, roo TTlo3art ber

Bomanrih norgegriffen hat. Der nicht eble filang bes fagotts, ber nach ber fjöhe 3U

immer bünner roirb, hann in ber eingeftrichenen Ohtane bei gehaltenen Tönen fehr leicht

3ur hlagenben Stimme toerben, befonbers in Berbinbung mit chromatifcher Tonfolge.

Ein fchönes Beifpiel bafür bietet bie erfte Brie ber Königin ber Höcht, roo fich unter ber

3itternben Beroegung ber Biolinen Bratfche unb fagott 3unächft bis 3um eingeftrichenen

D emporbrängen, um fich bann plötzlich mit großem Ausbruch 3um G auf3ufchroingen

unb allmählich auf chromatifchen TBegen roieber hilflos 3urüch3ufinhen:
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Gan3 auffallenb ift bie Ähnlichkeit biefer Stelle mit einer Epifobe inmitten ber Rache-
atie ber Donna pnna. Soroie ficti ihre feibenfchaft etroas mäßigt unb bas Bilb bes
Ermorbeten lebhaft Dor ihre Seele tritt, beginnt im Orchefter bie 3itternbe Bewegung
ber üiolinen, roährenb bie Bratfche eine fiantilene anftimmt, 3U ber fich bae fagott
mit einer 3roeiten Stimme gefeilt. Eehteres tritt hier alfo foliftifch hetoor:
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Bemerkenswert ift im normten Taht biefes Beifpiels ber frei einfet^enbe Dorbehalt ber
kleinen Tlone, ein fchmer3licher p^ent, bem roir in ber gleichen TDeife auch fdion im
„figaro" in ber Brie ber Gräfin begegnen, ebenfo roie in ber roehmütigen g-moll-prie
ber Damina, unb beibe male in ber TTlittelftimme als fagottfolo:
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fluch bie erfte Brie bes plfonfo aus „Cosi fan tutte" roäre liier noch 3U ermähnen, nut

befreitet hi" bie Bratfche allein bie Tnittelftimme, toeil bie gan3e flrie nut aom

Streichorchefter allein begleitet roirb:

Sehr be3eichnenö ift öie folgende Stelle aus tiem 3toeiten finale ber „3auberflöte", roo

erft öie Bratfche allein 3toeimal biefelbe Phrafe bringt unb ecft beim örittenmal, roenn

Pamina mit ihrem Jammer beginnt, bas fagott mit hlagenber Stimme h,in3utritt:

Die drei Knaben /erTTiina
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Jn bemfelben finale in ber großen S3ene bes papageno beantroortet bas fagott feinen

£ntfcr|lu|3, fidl öas leben 3U nehmen, mit bem filagelaut:

Ebenfo ftimmt es auch in öer fdion ermähnten g-moll-flrie ber Pamina in ihre filage

mit ein:
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Derfelbe fchüchtern hlagenbe filangdiaranter ber hohen Eage Uicfes Jnftrumentes ift

es auch, bzz im „figaro", im Tezett bes 3toeiten pntes bie töbliche Derlegenheit ber

Gräfin nur aU3u beutlich aerrät, bie bem eiferfüchtigen Gatten roeismachen toill, 5u-
fanne fei im Tleben3immer, roo et mit Hecht ben Pagen oermutet. Unb roieber ift es

eine chromatifche Tlebenftimme:

Damit finb bie mufifcalifch-bramatifchen Parallelen, bie fidl bei TTlo3art nathroeifen

laffen, fo 3iemlich erfchöpft. pls Kleine Beiträge 3ur Charanteriftin ber Tonfprache

biefes TTleifters uerbienen fie immerhin einige Beachtung.

Tin Ur-Brucknet
Betrachtungen 311t hritifdien Gefamtausgabe

Bon Osnar Hang - TTlünchen

£s hat lange genug gebauert, bis bie Erkenntnis non Bruckners über3eitlich.er unb
roahrhaft ein3igartiger Größe entgegen allen pnfeinbungen, TTlißbeutungen unb Ber-
hennungen in ber Hielt fich. burchgefeht hat. £r felbft fällte ja nur noch öie TTlorgen-

röte feines Buhms erleben, pllein bie Eroberung bes gewaltigen TTlufihhosmos, ben
bie Bruchnerroelt barftellt, ift auch heute noch nicht, roie manche nielleicht tiermeinen

Könnten, beenbet, im Gegenteil, fie ift, gan3 abgefehen non ber weiteren pusbreitung

unb Bertiefung bes Berftänbniffes, gerabe jeht in eine bebeutfame Phafe eingetreten,

bie ungeahnte Perfpehtinen eröffnet unb letzte Entfcheibungen forbert. 3a, man fagt

nicht 3uriiel, roenn man behauptet, baß, nom Blickpunkt ber jüngften fotfchungs-

ergebniffe aus gefehen, Bruchners mufikalifches tOetk in einem neuen lichte erfcheint

unb hinter allen fie bisher noch tietbeckenben Tlebelhüllen feine roahre Geiftesg eftalt

in reiner Rlarheit unb einer fchon faft muthifchen Erhabenheit fichtbar 3U roerben

beginnt.

Ber Problemkreis, ber überrafchenberroeife auftauchte, unb um ben es fich hier han-
belt, ift folgenber: Schon feit Jahren kurfierten in Greifen Eingereihter Gerüchte über
bie Berfchiebenheit ber Originalhanbfchriften unb ber gebrückten Raffungen bei Bruch-
ners Sinfonien. Obroohl jene nie gan3 Derftummten unb ein3elne forfcher immer bring-



Bilöatdiio „Die TTlufih" Bilüacctiin „Hit lllufih"

pnton Bruchner als Ctiormeifter flnton Bruckner aus öer £ntftehungs3ett

öer fieöertafel „frolrjfinn" 3U £in3 öer „fünften Sinfonie"

im Jahre 1868 44 Jahre olt

BilbarctiiD „Die TTlufih"

Tlachbilöung rjon flnton Bruchner's Shi^z }um Scher3o öer H-TTloll-Sinfonie

Die mufih XXVIII/4



Bilborctiiü „Hie mufih"

pnton Bruchnets Totenmaske

BilüatdiiD „Hie Tnufili"

Tladibiloung öet erften Pactiturfeite uon pnton Bruchners „Dies irae

Die lllufih XXVIII/4
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licher Aufklärung übet öiefe coictitige frage oerlangten 1
], roar nie etroas Genaueres,

nor allem nicht über öen Umfang öer pbroeichungen, 3U erfahren. Hie Tatfadie felbft

rouröe 3roar nie beftritten, öoch fudite man fie 3U bagatellifieren unö ging gefliffentlich

einer Entfcheiöung aus öem TOege. £s ift öer „1 n t e r n a t i 0 n a l e n T3 r u ch n e r -

6 e f e 1 1 f di a f t" 3U öanken, öaß fie enölich öas geheimnisuolle Bunhel lüftete unö

öurch Beröffentlichung öer Originalmanufkripte bereits in öen erften Bänöen einer

kritifchenGefamtausgabeöerTOerkeflntonBruckners — öeren

Herausgabe gemeinfam mit öer TDiener Tlationalbibliorhek erfolgt — filarheit in öiefe

DJirrnis brachte, bei öer öer Sachoerhalt nun einroanöfrei unö offen aufgeöeckt rouröe.

firitifche Gefamtausgaben erfreuen fich im allgemeinen Keiner großen Beliebtheit unö
roeröen meift als rein fachroiffenfchaftliche Angelegenheiten betrachtet, bei öer Se-

iehrte Selegenheit haben, ihre phiiologifche ÜJeisheit an öen "Plann 3U bringen; \\\zx

aber hanöelt es fich — unö öarauf muß öie Öffentlichkeit mit allem nachöruck hin-

geroiefen roeröen — um eine Großtat, öie öie gan3e TTlufikroelt angeht; öenn fie löft

öen Bann, öer bislang noch auf Bruckners TDerk gelegen roar.

plleröings: niemanö — außer roer oielleicht Einblick hatte — hätte, auch nicht in

feinen kühnften Träumen, ein folches Ergebnis, roie es nun 3utage trat, oorausgeahnt;
man mochte roohl mit einigen inftrumentalen finöerungen, geroiffen öynamifchen Be-

tufchen unö oielleicht fogar kleineren Strichen gerechnet haben, aber roer hätte je

ge3toeifeit, öaß in unfern 5infoniekon3erten etroas anöeres als öer im öffentlichen

originalgetreue Bruckner geboten roeröe. Biefer Glaube ift nun fchroer erfchüttert

rooröen; öenn es 3eigte fich nicht nur, öaß 3um minöeften bei einer "Reihe feiner

Pjauptroerke öie Partituren, fo roie fie bisher im allgemeinen Gebrauch roaren, uon
öen Urhanöfchriften, auch öen letzten eigenhänöig gefchriebenen, gan3 erheblich ab-

roeichen; nein, es ift eine nicht mehr ab3uleugnenöe Tatfache, öaß manche Bruck-

faffungen in ihrer Gän3e gar nicht Don Bruckner felbft herrühren, fonöern als mehr
oöer minöer tief eingreifenöe Bearbeitungen oon fremöer Fjanö anjufehen finö, öie

teilroeife öas Gefamtbilö feiner TOerke erheblich entftellen. Bas beöeutet aber nicht

Geringeres als öie feftftellung, öaß über oier Jahr3ehnte lang geroiffe Sinfonien Bruck-
ners, unö öarunter einige öer beöeutenöften, gar nicht in öer Originalg eftalt, fonöern
in überarbeiteter faffung — gleichoiel roelchen Hlert man öiefen auch beimeffe — er-

klangen. Eine feftftellung, öie immerhin geeignet ift, einiges puffehen 3U erregen.

Benn man ftelle fich nur einmal Dor, es roüröen bei öen anerkannten "ITleiftertoerken

eines TTlalergenies, öie oiel berounöert unö angeftaunt in unferen TTlufeen hängen,
nun plötzlich übermalungen unö Betufchen aller prt, etroa oon öer fjanö eines Schü-
lers, nachgeroiefen, ich glaube, öie Beftü^ung in öer ftunftroelt roäre nicht gering.

Tlicht Diel anöers aber liegt öer fall bei Bruckners Sinfonien, nur öaß es roahrlich

befchämenö lange geöauert hat, bis öer roirkliche Tatbeftanö hier aufgeöeckt
rouröe.

l

) Rudi öer Derfaffer trat in feinem 1924 oeröffentließen Brudmer-Bud) (£. tj. Bedt-Derlag
HTüna^en) öafür ein.

Die Tnuph XXVIII/4 17
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TDie konnte bas nur gefchehen? Ulie mar folctics möglich? Bas ift roohl bie nächft-

üegenbe frage, Tlun, es ift bekannt, baß Bruchner, ber bis 311 feinem 60. £ebensjah,t

roenig Gelegenheit hatte, feine eigenen THerhe 311 hören, fich bei ber letzten Durch-

arbeitung oft genug, ja faft regelmäßig uon feinen Schülern unb Jüngern, ben

Brübern Schalh unb ferbinanb £ötoe, betreffenb ber Jnftrumentierung beraten ließ

(Höroe erhielt für feinen Eifer fogar nom TTleifter ben Spihnamen „ITlein Bedien").

Entfprang biefes Überprüfen mit freunben bei Bruchner, bem „eroigen Prüfling",

nur einer übergeroiffenhaften Selbfthritih — er roollte feine Schöpfungen mahellos,

gefeit gegen jeben Tabel hinterlaffen —, fo mochten jene Bruchners Bertolten gerabe

in biefem Punht boch mißtierftanben, nämlich als Schroäche unb Unficherheit ausgelegt

haben. Dabei ift es uöllig irrig an5unehmen, baß Bruchner fich etroa alles einreben

ließ; benn es harn, roie Buer berichtet, öfters 3U fehr ftürmifchen puseinanberferjungen.

Jmmerhin fcheinen fich Schalk unb £ötoe immer mehr in biefe Treuhänber- unb Sach-

roalterrolle eingelebt 3U haben, fo baß fie fich fchließlidi für befugt hielten, auch *>a

als fiorrehtoren 3U roirhen, roo nicht bie ausbrüchliche 3uftimmung bes TTleifters ba-

für ttorlag, nämlich 3U ber 3eit, als Bruchner bereits fo hranh mar, baß er fich um
bte genauere Durchficht ber Stich- unb Druchoorlagen nicht mehr hümmern honnte

unb fie uertrauensrioll Don feinen Schülern beforgen ließ. Ein TTlufterbeifpiel hierfür

ift bie non Schalh 1895/96 beforgte Ausgabe ber 5. Sinfonie; auch t>ie 9., bie £öroe

fieben Jahre nach Bruchners Tobe in eigener inftrumentaler Einrichtung herausgab,

rourbe ohne einen biesbe3üglichen Dermerh in ber Partitur rieröffentlicht. IDenn bie

Jünger hierbei päpftlicher als ber papft riorgegangen frnb, fo gefchah bies felbftrier-

ftanblich — bas braucht haum betont 3U roerben — in ber allerbeften flbficht, 3um
höheren Ruhme bes TTIeifters, bem fie firfl Derfchrieben hatten unb für beffen tOerh

fie ihr £eben lang als Derhünber unb Interpreten eintraten. Trohbem lag biefem ihrem

Borgehen ein fchroerroiegenber Jrrtum 3ugrunbe. So unerfchütterlich fie 3U ihrem

lehrer unb TTleifter hielten, nor beffen allgeroaltiger Größe fie fich in Ehrfurcht beugten,

fo roähnten fie boch eine Bchillesferfe bei ihm entbecht 3U haben: bas roar bie Jn-

ftrumentation. Fjier glaubten fie ihn noch befangen in alten Schultrabitionen fOrgel-

hlangriorftellungen], roooon er herham, unb 3U roenig tiertraut mit ben Errungen-

fchaften ber mobernen lTlufih, letztlich roohl auch, öa Bruchner ja faft nie birigierte,

3U unerfahren in ben rein hlanglichen orcheftralen tDirhungsmöglichheiten. Daraus

fchöpften fie, um auch Öen letjten Schatten einer Unriollhommenheit bei ihm 3U tilgen,

bas Tiecht, ihm auf3uhelfen ober, roie Schalh fo be3eichnenb in feinen Briefen 2
) ein-

mal fchreibt, ihn „auffüttern 3U bürfen". Sie bemerkten gar nicht, roie fehr fie non
falfctjen Borausfehungen ausgingen; benn roo gäbe es ein Genie, bas bie frhöpferifrhen

Busbrurhsformen ber Gattung, in ber es fich ausfprirht — unb ba3u gehört auch oie

Instrumentation! —, nicht beherrfchte? Sonft roäre es roahrlich heines. Tiein, nicht

Bruchner inftrumentierte etroa mangelhaft — roer noch, außer ben roenigen Großen,

hat bem Orrhefter fo 3auberhafte übertrbifch-fchöne filänge entlocht? —, fonbern feine

2
) 5ran3 Sdjalft, Briefe u. Bettacfitungen. Wien 1935. iriuPmiffenl^aftlidier Derlag.
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Jünger oerftanöen feine befonbere prt Öer Jnftrumentation nicht. Sie toaren eben gan3

im filangiöeal öer £if3t-lBagner-ffichtung befangen, roährenö Bruchner bei aller An-
lehnung öaran öoeh ein abfolut eigenes oerfolgte, Das in öer hlaffifchm Sinfonih

grünöete, aber öoeh 3ugleich, roie roir heute fehen, 3uhünftige Tenöen3en einer hom-
menöen 3eit oorroegnahm unö erfüllte. Sie erblichten in ihm, roie fo Diele, roefentlich,

nur öen TOagner-Böepten, roährenö er öoeh. in allem unö jeöem gan3 er felbft roar,

pnton Bruchner. So harn es alfo, öaß, aus mißoerftanöen er Gefolg fchaftstreue her-

aus, öiefe IDerhe nicht in öer Originalgeftalt, fonöern in fremöer Einhleiöung ihre

£ebensreife antraten.

tDer noch etroa 3roeifel hegen follte, ob nicht öoeh auch öie Bruchfaffungen öer in

frage ftehenöen Sinfonien roenigftens in ihren Jntentionen auf Bruchner 3urüchgehen
follten, öer möge nur einmal öie Partitur öer fünften mit öer jüngft neröffentlichten

Odginalhanöfchrift Dergleichen. Bie Eingriffe im J n ft r u m e n t a l e n finö öerart

erheblich, öaß im Berhältnis 3ur £änge öes TOerhes nur roenig Tahte gleichgeblieben

finö. Bor allem aber finö öie filangoorftellungen, öie öen 3toei Raffungen 3ugrunöe
liegen, 3U uerfchieöen, als öaß fie roirhlich beiöe non Bruchner ftammen hönnten.
Benn man hann Öoeh nicht annehmen, öaß ein fiomponift bei öer Bearbeitung aus-
gerechnet feine ureigenften pusöruchsmittel oerleugnet; öas müßte man aber. Hläh-
renö nämlich Bruchner alles in großen, ftaffelförmig geglieöerten Gruppen 3ufammen-
faßt, roobei Fjol3-, Blecf|bläfer unö Streichorchefter gegeneinanöer gehalten finö, ift in

öen Bruchpartituren öer Grunöfatj öer filangfarbenmifchung öurchgeführt, öer öie

ruhige feftgefügte Tehtonih 3ugunften impreffioniftifch malerifcher farbroirhung roeit-

gehenö 3erl8ft unö auflochert. Es finö 3roei gegenfätjliche Stilprin3ipien, öie, an fich.

unnereinbar, hier oerquicht rouröen. man öarf ruhig 3ugeben, öaß öie Bearbeitungen

fehr gefchicht gemacht finö, aus großer fiennerfchaft heraus, ja fie finö nur
Diel 3u gefchicht, ö. h- fte uerraten 3U Diel fiapellmeifterroutine unö glätten unö fchmä-
chen ab, öa roo Bruchners eigenroillig geniale Eöfungen in ihrer Kühnheit unö Herb-

heit ungleich 3a>ingenöer unö eben allein richtig roirhen.

ähnliches gilt Don öen ö y n a m i f ch. e n unö a g o g i f ch e n pnöerungen; auch hier

roirö überall öie Tenöen3 3U häufigem töechfel, 3ur TTlilöerung öer Fjärtcn unö £oche-

rung öer formen erhennbar, roährenö roir Bruchner immer bemüht fehen, öie rhyth.-

mifchen unö öynamifchen firäftefpannungen in großen Bögen öurch3uhalten. Un-
bruchnerifch roirhen befonöers öie mannigfachen Tempomoöifihationen, öie geeignet

finö, öie einheitliche £inie öes Gefamtfluffes 3u 3erftücheln. Bruchners Größe erroeift

fich eben auch hierin allen Jnterpretationshünften gegenüber als toeit überlegen. Ein-

fchneiöenöer noch als öiefe ff.etufch.en finö jeöoch öie fiünungen; Öenn fie 3er-

reißen öireht öas formgefüge unö machen öaöurch 3u öfteren TTlalen öen Entroich-

lungsablauf unnerftänölich. So finö im finale öer 5. Sinfonie allein 120 (!) Tahte ge-

ftrichen, öarunter öie ffeprife öes fjauptthemas unö öes Seitenthemas, öes toeiteren

ein Stüch öer Doppelfuge. Jm finale öer 4. fehlen ebenfalls 48 Tahte. TOie öurch folche

flusme^ungen öer Bau öes gan3en Satzes entftellt, ja geraöe3u unhenntlich gemacht
rouröe, ift einleuchtenö. Ba3u hommen aber noch hie unö öa Eingriffe in öie hom-
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pofitionelle Struktur: fo ift im finale ber 5. ber Themenhopf (Ohtanfprung in ber

Trompete) rhythmifch. geänbert (flch,tel ftatt Biertel), ebenfo Die melobifche £inie im

Dorlet^ten Takt bes pbagios, in ber 9. ber biffonante Sch,lußahhorb öer legten Steige-

rung (Takt 206 öes flbagio). Baß bie Einführung bes 3roeiten Bläferchors in ber

fioba ber 5. auf Sctjalh 3urückgeh.t, ift bekannt; hierfür hatte er 3roar bie Billigung

Bruchners eingeholt, boct) ift bie all3u brillante Orctieftrierung (mit Bechen, Triangel,

Pikkoloflöten unb fjol3bläferfecri3er]nteln) mit bem Seift bes ÜJerhes nicht Dereinbar,

roie bie Aufführung beiber Raffungen unter 5. 0. Fjaufegger am 28. Oktober 1935 in

TTlüncrien hlar erroies.

Bus bem Befugten erhellt rooh.1 beutlich genug, um roelcti bebeutfames Problem es

ficb, hanbelt; es ift ein fragenhomples, roie er folcherart noch, nie um bie TOerke eines

Großen entftanb unb roohl ein3ig in ber TTlufikgefcriichte bafteht. "Die Originale finb

uns bisher uorenthalten roorben; roir haben nicht nur ein "Recht, fonbern bie Pflicht,

fie 3U Bedangen. Penn roir ftehen heute anbers 3U Bruckner als noch öie Generation

ber Jahrhunbertroenbe. Unfer Stilgefühl hat fich gefcrjärft unb aus biefem heraus

lehnen roir einen retufchjerten unb burch. Korrekturen fchmackhaft gemachten Bruckner

ab. Bie Rettifion muß in oollem Umfang unb mit aller Srünblichkeit burchgeführt

roerben, theoretifch, unb praktifch, 3ugleich. TOir bürfen erroarten, baß künftighin feine

merke nur noch in ber Originalg eftalt, ohne Striche unb frembe jutaten, 3U 6eh.ör

gebracht roerben.

T3is fetjt liegen an Originalfaffungen in ber hritifchen Sefamtausgabe rjor: bie 9. Sin-

fonie mit ben bislang unbehannten f i n a l e f
h i 3 3 en, bie 5., bie bei roeitem bie

ftärhften flbroeichungen aufroeift, unb bie 6. Sinfonie. Pon ber 1. rourben 3roei auf

Bruchner felbft 3urüchgeh.enbe faffungen, bie „£in3er Urfaffung" unb bie fpätere

TOiener, herausgegeben 3
). TTlan barf nach ben bisherigen Befultaten aufs höchfte

gefpannt fein, roas bie toeiteren Bänbe an Überrafchungen bringen roerben.

So feltfam übrigens, fa fct|ier unbegreiflich, es uns anmuten mag, baß folch.es um
bas TOerh eines mufihalifchen Sroßmeifters gefchehen konnte, auch, bies gehört mit

3um Bruchner-Schichfal unb feinem tragifchen Eeibensroeg. Er felbft fdieint etroas ba-

non norausgeahnt 3U hoben; in einem Brief an Kleingärtner empfiehlt er biefem auf

feinen Borhalt über bie alhju große Cänge bes finales ber S. bei ber Aufführung „feft

3u hür3en; benn es roare 3U lang unb gilt nur fpäteren 3eiten". Baraus fpricht bie

Einficht, baß feine 3ett für ihn noch, nicht reif mar, aber auch bie Über3eugung, baß

bie Tlachroelt ihn einmal toll ernennen unb bann auch öen ungehü^ten faffungen

gerecht roerben roürbe.

3
) fln unebierten Srülfroerken erfdfienen aufeerbem: bas Requiem in d-moll (1848), bie Missa

solemnis in b-moll (1854) unb oier (DrdjeftexftMe aus ber 0113er 3eit.



übetflüffiger Streit um r i f 3

1

Übetflüffiger 5ttdt um Hifjt

Hon Bubolf Sonn er- Berlin

Tlocri ben Jahrhunbertfeiern non Heinrich Schütj, Jot]. Seb. Bad] unb Georg Sriebrich

Pjänbel im nergangenen 3ahr bringt uns nun bas Jahr 1936 bie 125. Tüteberhehr bes

Geburtstages non fran3 ü i f 3 t, ber am 22. Ontober 1811 geboren rourbe, unb bie

50. Tüiebernehr feines Tobestages; er ftarb am 31. Juli 1886. TTlan roirb in allen

fiulturftaaten bes Kontinents biefe Jubiläumsbaten feftlich begeben. Es ift 3U er-

roarten, baß aus biefem Grunbe innerhalb ber öffentlichen TTleinung eine Berfchjebung

ber pnfctiauungen über £if3t eintreten roirb, unb 3roar nach, einer einfeitigen Glori-

fi3ierung hin. pnfäffe ba3u finb bereits fchon fpürbar.

Her italienifche Pianift Giorianni TTlinotti hat rior einiger 3eit in TTlünchen einen Bor-
trag gehalten unter bem ominöfen Titel „Bie "Rehabilitierung bes fiom-
poniftenfran3£if3 t". TTlarRtfchreierifrti rourbe babet noch roeiter angehünbigt

„Bie Preisgabe bes Geheimfchjüffels 3ur h-moll-5onate" unb ein „Beethorienbenhmal

aus Tönen", man fieht, ber Bebner nerfteht fich auf bie reißerifche flrt, im Publikum
bie Senfationsluft 3U roechen. Braucht es ba3u, fo fragen mir, tatfächlim. einer Be-
habilitierung £if3ts? Jft er jemals non uns geächtet geroefen? TDir roenigftens roiffen

nichts bauon. Jn Beutfchlanb mar man fich ber Bebeutung rion fran3 £if3t ftets be-

roufjt. £s ift niemanbem eingefallen, ben Buhm biefes bebeutenbften Pianiften bes

19. Jahrhunberts 3U fchmälern. TOar er es boch, ber mit feinen paraphrafen bem
Publicum überhaupt erft bie fchroeren TEerbe rion Tüagner unb Berbi munbgerecht

gemacht hat, roobei nicht 3U überfehen ift, öaß er burch. feine plnregungen unerhört

fruchtbar geroirnt hat. TOas bie felbftfchöpferifche Begabung £if3ts anbetrifft, teilen

fich 3nar öie Meinungen. Bie einen haben fein nompofitorifches Schaffen überfchaht,

anbere bagegen neine gerechte TDürbigung bafür gefunben. pber bas alles ift nein

Grunö, bafj TTlinotti nun einfeitig feinen „Bomantifchen Sonatengott £if3t" mit fjilfe

einer Biel3at|l non pnalogiefchlüffen aus ber nergleichenben Betrachtung einiger Stellen

aus Ttlo3arts c-moll-fantafie unb ber Beethorienfchen Sonate Dp. III in c-moll unb
£if3ts Sonate in h-moll 3U einem bisher unerreichten Genie umroertet. pn fich haben
mir gegen bie Perherrlichung eines beutfchen fiomponiften burch einen puslänber
nichts ein3uroenben, felbft bann nicht, roenn bies höchft einfeitig unb fubjehtiri be-

trieben roirb. TDir müffen uns aber bagegen Derroahren, bafj bies auf fioften eines

anberen beutfchen Tonbichters gefchieht, unb obenbrein in einer form, bie bie Greven
bes Tahtes nerlerjt. Bie Tobpreifungen £tf3ts roerben non TTlinotti mit Seitenhieben

gegen Bobert unb filara Schumann inf3eniert. Babei roirb ber Angriff auch gegen
fjans Pfitmer oorgetragen, roeil biefer fich einmal einen negatirien pusfprurh gegen

£if3t erlaubt hat. TDir möchten bei biefer Gelegenheit aber boch betonen, bafj es bie

Hufgabe beutfcher BlufiNforfcher ift, uns bas roahre £if3t-Bilb 3U fchaffen ohne Ge-

häffigheit gegen anbere Tonfchöpfer unb auf ber Grunblage eines ftichhaltigen unb
wahrheitsgetreuen Tatfarhenmaterials. TDir haben heute nein Berftänbnis mehr für
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liebensroürbige auslänbifche fehlurteile, 3umal roenn fie burch. Jronifierung unb Ber-

ächtlichmachung ben Ruhm bes einen fchmälern, um ben bes anbern 3U erhöhen.

Ulan Kann Herrn TTlinotti nicht einbring lieh, genug empfehlen, [im. einmal mit bem
Schrifttum £if3ts riertraut 3U machen. Jen. erinnere in biefem 3ufammenhang nur an
jene beiden auffchlußreichen feuilletons „Robert unö filara Schumann", in roelchen

er öen beiben ein herrliches Ehrenmal fetzte. Darüber hinaus hat aber £if3t beiben

feine förberung in hohem TTlaße 3uteil roerben laffen. puf feine Deranlaffung ift es

3urüch3uführen, baß „TTlanfreb" unb „Genooeria" non Schumann in Uleimar 3ur

pufführung gelangten. Die Tatfache, baß £if3t eben bie non TTlinotti fo heroor-

gehobene h-moll-Sonate Schumann gecoibmet hat, beroeift boch feine unnoreingenom-
mene Haltung gegenüber bem fiünftlerpaar. TOenn allerdings Schumann, burch feine

TTlißerfolge erbittert, es an ber nötigen pufgefchjoffenheit gegenüber £if3t hat fehlen

laffen, fo ift bas in hohem TTlaße feinem pfychifchen 3ufammenbruch 3U3ufcb,reiben.

Ein fall, ber burch feine Tragi« uns 3U tief ft erfchüttert, ber aber niemals gegen einen

Grannen ausgefpielt roerben barf.

Da mir nun non £if3ts fchriftftellerifcher Tätigheit gefprochen haben, roollen roir fie

in einem anberen 3ufammenhang betrachten. TtTit ber feierlichen Derhünbigung bes

£if3tfahres bemühen fich. bie Ungarn, £if3t 3U ihrem mufihalifchen Tlationalhelben 3U

machen. UJie roenig £if3t mit bem TTlagyarentum 3U tun hat, roirb roohl fction baburch

beroiefen, baß feine literarifchen TOerne in beutfcher Sprache gefchneben finb. Seine

Eltern haben, roie er, nur beutfch gefprochen, er hat Ungarifch 3roar rierftanben, aber

nie gelernt. Jn feinen Schriften fpiegelt fich bas Bilb eines mutigen Dornämpfers für
bie neubeutfche TTlufin, bie in Richarb Töagner ihren Konkreten pusbruch gefunben hat.

Jn feinen Runftreformatorifchen Schriften ift £if3t auf bem Gebiet ber firitin bahn-

brechenb geroefen unb 3um üorbilb geroorben. Es ift eine im TOefen bes Deutfchen

bebingte prt ber Rritih, baß er nicht negiert, fonbern immer bie pofitioen Seiten her-

aus3uftellen fich bemüht, baß er fich mit echt beutfcher Srünblichneit in bas Emp-
finbungsleben bes 3U beurteilenben fiünftlers einfühlt, unb 3roar in fo hohem maße,
baß Tiicharb TOagner einmal in ben anerhennenben Jubel ausbricht: „Du haft mir

3um erften unb ein3igften TTlale bie TOonne erfchloffen, gan3 rierftanben 3U fein: Sieh,

in bir bin ich tein aufgegangen, nicht ein fäfercrjen, nicht ein noch fo leifes Pjer33uchen

ift übriggeblieben, bafj bu nicht empfunben haft." Ttlit berfelben Hingabe, mit ber

£if3t fich intuitio mit ber Rünftlerperfönltchneit befchäftigt, befaßt er fich mit bem
Publihum. Er rotll ihm immer £ehrer unb getreuer führer fein, inbem er für bie

TOerhe burch allgemeinnerftönbliche pnalyfen bas Derftänbnts roecht. Das alles aber

entfpringt einer abfolut beutfchen TTlentalitär.

Entfcheibenber aber als bie geiftige Haltung fpricht für bas Deutfchtum £if3ts feine

blutsmäßige pbftammung. 3roar ift £if3t kraft feiner Staatsbürgerfchaft Ungar, aber

nolRsmäßig hat er mit bem TTlagyarentum auch nicht bas geringfte 3U tun. £if3t ift

in Raibing geboren, ftammt alfo aus bem Burgenlanb, beffen Beroohner eingeroan-

berte Öeutfche Bauern fmb. TTlan barf roeiterhin nicht überfehen, baß ber Tlame £if3t
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im Taufbuch in ber rein beutfehen Schreibroeife „£ift" eingetragen roorben ift. An-

läßlich einer £if3t-feier hat (südlich in feiner Hunbfunhanfprache Der beseitige Eanöes-

hauptmann Syluefter fehr beutlich ausgeführt: „Der hieine 5ran3 rouchs in Baibing

in einer gütlich beutfehen Umgebung auf. Deutfch roaren bie Buben, mit benen er

fpielte, bas Gefinbe, bie Bauern im Dorf, bie fjäufer, ja felbft ber fjausrat, ben bie

TTlutter aus ber nieberöfterreichifchen Pjeimat mitgebracht hatte: bie Betten mit bem

Schnihroerfc, bie bemalten Schränke, bie Dielen bunten Teller unb firüge auf ber

TDanbftellage. "Der Dater roar beutfeher TTlutterfprache, mar in Ebelstal geboren unb

im Burgenlanb Derrour3elt. Damals roar in ben Stäbten an ber Donau unb Theiß,

in ben Karpathen unb Üoralpen eine gefellfchaftliche fiultur coli höftlicher Eigenart

entftanben, bie ihre IDur3el unb Erfüllung in Deutfch-Ungarn hatte. Die beutfehen

Bürger Ungarns entfalteten ihr Deutfchtum uollRommen ungehinbert. 3ahHofe beutfehe

Bücher rourben in ungarifchen Stäbten uerlegt, beutfehe Theatemereine unb roiffen-

fchaftliche Jnftitute beftanben. Jn biefem beutfeh-ungarifchen Rulturmilieu rouchs auch

fran3 £if3t in Halbing heran-"

Trotf biefer unleugbaren Tatfachen nehmen bie TTlaguaren £if3t als ben ihren in fln-

fpruch- TtlerhrDürbig bei biefer Angelegenheit bleibt, baß trohbem eine Überfettung ber

literarifchen TOerhe £if3ts ins Ungarifche bis heute noch nicht erfolgt ift. TDenn bas

TTlagyarentum fich üerbienfte um £if3t erroorben hat, fo ift es ber Umftanb, baß fünf

feiner Ebelinge fich 3ufammentaten, um bem jungen Talent eine orbentliche pus-

bilbung 3U geroährleiften. Die Grafen Efterha3y, Apponyi, S3apary, flmabe unb Üic3ay

roarfen ihm für bie Dauer uon fechs Jahren ein Stipenbium uon 600 fl. aus.

Die enge 3ufammengeh.örigheit 3roifchen ber familie £if3t unb ben Dorfberoohnern

illuftriert ber h^3'iaie pbfct]ieb, ben man ihr bereitete, fluch öie guten h^lichen

Hlünfche, roelche ben Scheibenben ben pbfehieb erleichterte, unb insbefonbere bie

Prophe3eiung, baß ber geliebte fran3 „in gläfernen TOagen" einft 3urüchhehren roerbe,

offenbarten eine innige Dolhsoerbunbenheit.

Alle fiunftäußerungen finb bebingt burch bas Blut, bie Baffen- unb fiulturfeele, roie

plfreb Bofenberg nachgeroiefen hat. Sie hönnen uon einem prtfremben nur bebingt

aufgenommen roerben. TOohl roirb ber Gallier 3. B. Johann Sebaftian Bach rierftehen,

aber ber letzte TOefenshern biefer norbifch-germanifchen TTlufih roirb ihm immer ner-

fcfjloffen bleiben. Über £if3t erfahren mir aus bem TTlunbe einer feiner Schülerinnen,

„roie fehr er bie Seele germanifchen Gemütes in ihrem geheimften TOefen oerftanben

unb roie fehr fie in feinem eigenen TOefen lebte; benn bas mufihalifche £ieb ift bas

echte fiinb beutfeher Seele, beutfehen Gemütes, beutfehen Traumes, Dielleicht bas ein-

3ige, bas auch in heiner feiner fafern germanifchem Boben ftreitig gemacht roerben

hann, bas aber auch nur non Rünftlern fich roiebergeben läßt, bie es mit einem gleich

laut eigenen fje^en in (Ich aufgenommen haben". Diefe Aufnahmefähigkeit ift aber

blut- unb raffemäßig bebingt. Da3u hommt noch, öaß bie forfchungen ber nergleichen-

ben Tnufihroiffenfchaft ergeben haben, baß fidl öte gefchloffene fymmetrifche Eiebform

bei ben acherbautreibenben üölhern finbet, roährenb bie Dietßuchttreibenben fich öer
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freifchroeifenben form ber Bhapfobie bebienen. TTlit pusnahme ber Bhapfobien t]at

aber £if3t in feinem Srtiaffen ftets öie Fjochform bes £iebes, alfo bie 3ur Sinfonie er-

weiterte Sonate, für feine TFlufinfpracrie oerroenbet. Die Bhapfobien, insbefonbere

bie ungarifchen, finb aber eher literarifch, entftanben. Sie finb fojufagen bie mufina-

lifche Erläuterung 3u feinem recht umfangreichen Buch. „Hie 3igeuner unb itire TTlufin

in Ungarn". Schon oon früher Jugenb an rei3te ihn bas frembartige an ber TTlufiR

biefer puf3tam'nber. pber auch biefe fernfehnfucht, bie freube am Sonberbaren finb

echt beutfctje B3efens3üge. In biefem letzten feiner fchnffftellerifchen lUerhe führt £if3t

ben Tlachroeis, baß bie ungarifche ITlufin uon ben 3igeunern ftammt. Jn biefem Buch
befinbet fictj auch — unb bas ift be3eichnenb — eine pbhanblung über bie Jubenfrage,

bie allerbings in ber 5yftem3eit bei ber Herausgabe einer Dolnsausgabe roeggelaffen

toorben ift.

£s muß als peinlich empfunben toerben, roenn nun auf Srunb biefer Bhapfobien bie

Ungarn £if3t als TTlagyaren anfprechen. £if3t ift — unb bas ift bas Entfcheibenbe —
blutsmäßig ein Deutfcher. Daran änbert auch *>ie äußere Tatfache nichts, baß er gegen

Enbe feines £ebens mit ber £eitung ber Eanbeshochfchule ber Tonhunft in Bubapeft

betraut toorben mar. Im übrigen mar er immer nur roenige TTlonate anroefenb unb
ben Unterricht erteilte er in beutfcher Sprache. tDollte alfo ein Ungar erfolgreich bei

ihm ftubieren, fo mar biefer ge3toungen, 3uoor beutfch 3u lernen.

£if3t roar nicht nur blutsmäßig ein Deutfcher, er mar es auch aus innerer Über3eugung.

töie anbers roäre es fonft 3u erklären, baß er fich 1S42 in Paris offen 3um Deutfch-

tum benannte. Er roagte es fogar — trori ber offenhunbigen beutfchfeinblichen fjaltung

ber üarifer — eine TTlorgenfeier ab3uh,alten 3ugunften armer, in Tlot geratener

Beutfcher. Ein Dollblutmagyar hätte bas rooh.1 nie unb nimmer getan. Daß £if3t un-

garifcrie Bhapfobien gefchrieben hat, kann alfo niemals 3um Kriterium feiner Baffen-
3ugeh.örigkeit roerben. Das märe genau fo abfurb, roie roenn man Braams auf Grunb
feiner ungarifchen Tän3e 3um lTlagyaren machen toollte.

Beiber fjinneigung 3ur ungarifchen 3igeunermufik ift begrünbet im 3ug ber 3eit. Die

fiunftmufik hatte ihre motorifche Spannkraft uerloren. pber gerabe bie kämpferifche
Stimmung ber Umroelt, ber fiampf um ein einheitliches Deutfehes "Reich, bie Üor-
bereitung 3um roeltgefchichtlich bebeutungsnollen pbroehrkampf gegen fran3öfifch.e

Tflachtgelüfte, er3eugten einen roillensmäßigen Hochtrieb, ber in ber TTlufik feinen

Tlieberfchlag fanb, eben in neuen motorifchen Spannungen, bie aus unrjerfälfehter

Dolksmufih in bie Sphäre ber fiunftmufik oerpflan3t rourben.

Es ift non fymbolhafter Bebeutung, baß £if3t feine letjte Buheftätte fanb in ber Stabt,

in toelcher Bicharb DJagner, beffen treuefter Borkämpfer er roar, bas öeutfehe töeihe-

feftfpielhaus erbaut hat. Ein Deutfcher ruht in beutfcher Erbe. Er hat roieber 3ur Pjeimat

gefunben. Deutfehes Blut unb beutfehe Erbe finb roieber tiereint.
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£uDtDtg Tlohls fiampf füt fiidiatö DJagnst
Bon Jrieöridi Bafer - fjeibelberg

Hier Otto Jahns Tno3artbäriöe las ober „Eubroig Dan Beethooens £eben" oon Ttiayer,

greift Raum 311 Eubroig Tl 0 h 1 s Biographien, fluch, feine mit fleiß unb fjer3 ge-

fammelten TTlufiherbriefe finö überholt. Eieß man fich aber uon bem tragifchen

TDagnererlebnis Tlohls feffeln, las man feine hanbfm.riftlich.en Tagebücher, fo Kann

man nur 3utiefft empört fein, roie fchamlos "Robert Eimer in ber „Allgemeinen beut-

fchen Biographie" bas Bilb biefes aufrechten beutfchen TITannes ne^errte. Eitner

glaubt Tlohl für eroige 3eiten angeprangert 3U haben, roenn er aus Tlohls „Beethoüen,

£if3t, TUagner" folche Sähe heraus3upft: „Tlachbem bie fchneiberhafte flrt ber Tlach.-

romantiker unb fiapellmeifter glücklich überrounben roar, hoffte ich, baß ber beutfche

Genius mit roahrhaft erplobierenber Seroalt ben 3roitter- unb Tnif3geburten beiber

fiomponiften (Tflenbelsfohn unb Ttleyerbeer) ein unb für allemal ben Saraus machen

roerbe." Unb: „Es ift bas TTlufihgebaren TTleuerbeers burdycoeg bie flrt bes flffen, ber

uns bie natürlichen Belegungen bes äußeren unb inneren TTlenfchen in einer bas tiefe

Gefühl uerlet^enben Entftellung 3eigt. Es ift ein erfchreckenbes Bilb innerer flrmut."

Die Gefliehte unferer TTlufikroiffenfcriaft hat gerabe in unferen Tagen Diel Unrecht

an Tlohl gut3umachen. Phüologifch-hiftorifcher forfcher roar ITohl freilich roeniger,

aber ein beutfeher fiünber Don unbeweglicher "Reinheit unb Treue ber Gefinnung, ein

unbeugfamer fiämpfer für beutfehe Jbeale. Er hat mehr für "Richarb TUagner gelitten

unb roeniger "Dank geerntet als alle anbern um ben TTleifter. Unroahr ift Eitners Unter-

ftellung, als fei Tlohl nach TTlünchen gekommen, um Tüagners Protektion 3U ge-

nießen. TJielmehr gab Tlohl feine 1861 angetretene fjeibelberger Stelle als TJrioat-

bo3ent ber „pfthetik ber Tonkunft" (ber erfte TJertreter biefes fachs an Uniüerfitäten)

fehr balb fchon auf, um in TTlünchen Ttlaterial für feine TTlo3art- unb Beethooen-

Biographien 3U fammeln, 3ugleich im Greife fiaulbachs unb ber „firohobile" er-

gän3enbe Anregungen 3U empfangen. Er kam balb in Be3iehungen 3U Rronprin3

Eubroig, bem Eubroig Tlohl feine jungerroachte ITJagnerbegeifterung mit3uteilen Der-

ftanb. Auch foll bas Ron3ept ber Thronrebe, mit ber Eubroig II. fein königliches Amt
antrat, Don Tlohl ausgearbeitet roorben fein. Jebenfalls bürfte Tlohl ber ftille An-

reger 3ur Berufung "Richarb TDagners kur3 nach Eubroigs II. Thronbefteigung 1864

geroefen fein.

Pfiftermeifter, Eubroigs II. fjoffekretür, ber "Richarb Tüagner in Stuttgart ermittelte

unb nach TTlünchen begleitete, roar unferm Tlohl oon Anfang an nicht geneigt. Tlach

feinen neuerbings bekanntgeroorbenen Auf3eicbnungen mußte er am 25. TJe3ember

1864 Tlohl 500 fl. überroeifen (am 29. roirb Tlohl in Aubien3 empfangen) unb 3U Be-

ginn 1865 feine Ernennung 3um „fjonorarprofeffor für Gefliehte unb fifthetik ber

TÜufik" Dermerken. 3m gleichen Januar ftöhnt er: „Eroig Theater, TTlufik, Tlohl." "Dann

fcheint ber glatte fjofparkettboben enblich feine Schulbigkeit getan 3U haben: „Per
eitle, an maßlofer Selbftüberfchähung leibenbe Tlohl macht fich öurch unglaubliche
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Tantlofigheiten beim fiönig mißliebig unb muß oon ber Bilbfläche oerfchroinben.

fiaum ift er am 1. februar nach, ber Sditnei3 abgereift, fo 3ieht fidi tDagner beinahe

felbft öie königliche Ungnaöe öes Tflonarchen 311." Unfet offener, eh.rlich.er Tlohl, 3iem-

lich roeltfremb, nunftbegeiftert, inmitten öiefes fjerenneffeltreibens 3roifchen Ultra-

montanen, fllt-Bayrifchen unb intrigierenöen fjöflingen! fionnte fich öenn öa einer

oon TDagners Getreuen halten, etroa Peter Cornelius (roie Tlohl „königlicher Pro-

fej]or") oöer fjans Don Büloro... ober fjans dichter?! TJennoch ließen fie fich jahre-

lang biefen fjöllenfturm um bie Tlafe fegen, bis ein fjoforfcan fie auseinanberfprengte.

1869 fchrieb Bicharb TDagner an fjans Bichter: „Etroa im oergangenen februar fanb

ich geeignete Beranlaffung, bem fiönig Tlohl 3U feinem Prirmtbibliothenar 3U emp-

fehlen, unb ich tat öiefes mit großer, einbringlicher Beftimmtheit. Buf fo etroas roirb

mir aber jetft immer bie flntroort fchulbig geblieben. Jch bin's geroohnt."

tDer fich in tDagners fjanbfchrift hinein3ulefen oerftanb, halte nur noch biefe 3^i^ri

tDagners aus £u3ern Dom gleichen Jahre bagegen, bie er an Peter Cornelius fchrieb:

„TJas bringt mich barauf, Bich 3" bitten, Tlohl etroas oon mir aus3urichten: pls ich

an meinem legten TTlünchener pbenb 3U ben Umfihenben mit fjumor meine fchönen

TTlünchener Erfahrungen unb beren Er3eugniffe be3eichnet hatte, roanöte ich mich 3U

Tlohl unb fagte lach,enb: ,Unb ba glaubt nun Tlohl fein fjeil geborgen, roenn er in

TTlünchen Profeffor roürbe!' Er fchreibt mir heute unb glaubt in jener Äußerung eine

Berhöhnung meinerfeits 3U Derfchme^en 3U haben! Du hannft ihm an Beinern Bor-

haben unb an meiner Behilflichheit ba3U am beften beutlich machen, roie übel er mich

oerftanb... übrigens fage ihm boch auch, meine noch 3ahlreich lebenben Sefchroifter

roürbe ich oerbrießen, aus feiner Cebensfm^e non mir 3U erfahren, baß mein Bater

,ein nieberer Poli3eibeamter' mar (er mar Jurift unb erfter flhtuar an ber £eip3iger

poli3ei) foroie baß meine familie eine TDeile auf Proüin3bühnen Schlefiens unb Polens

umflog. (Sie hat bas Bresbner fjoftheater nie oerlaffen.) — DJarum über fo etroas

mich nicht 3" "Rate 3iet|en?! pber leichtfinnig finö fie nun einmal alle, roenn es ber

Biographie eines Opernhomponiften gilt! Bun, bas foll meiner Anerkennung bes

Trefflichen unb Ernften, bas auch biefe Schrift enthält, nichts fchaben. flber ich hätte

gern oon Bohl bie pbfehrift ber beiben prtinel oon mir aus Ceroalbs , Europa', ,parifer

pmüfements' unb ,Parifer fatalitäten', roelche ber Unmenfch Bieter aus Berfehen

mir nicht Kopieren ließ. Ben Betrag für bie fiopie möge Bohl nur burch Poftoorfchuß

auf bie Senbung entnehmen."

Über Beoey unb Babenroeiler kehrte Bohl 1872 roieber nach Fjeibelberg 3urüch, um
feine cor 10 Jahren aufgegebene PriDatbo3ententätigneit roieber auf3unehmen. Biefe

Obyffee hatte ihn Körperlich unb geiftig 3ermürbt, aber noch hielt fich öer roachere

Rampe aufrecht, ein leichtes 3iel allen tOagnerfeinben unb Semiten, pn ber Uniüerfität

hatte er keine freunbe: Geroinus ließ nur feinen fjänbel gelten, roetterte gegen bie

Jnftrumentalmufih (Beethooen inbegriffen) unb Bicharb tDagner; ebenfo fiuno fifcher,

Röchly, eigentlich tDagners Ceibensgefährte oon 1849, unb bie anberen. Ceiber mar
fjelmholh, ber Bnuftiher unb tDagnerfreunb, nach Berlin gegangen.
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Den Tobesftoß gab man Tlohl, als feine „Denkfchrift für unfere tiötieren Unterrichts-

anftalten" erfchien: „Unfete geiftige Bilöung". Sie ift Kaum nodi auf3utteiben unb

fcb,eint eingeftampft roorben 3U fein. Üor mit liegt ein £*emplar mit bem ominöfen

Stempel „TTlinifterium bes Jnnern" als Schuhengel bes Büchleins, bas tior fedis

Jatoetinten als Jnftrument ber pnhlage im liberaliftifchen Staate biente. pls Tflotto

ftellte Tlohl feinem 3eugnis nationalfo3ialiftifctien üorempfinbens Goethes "Ruf notan:

„3um erhabenften Gefchäfte, 3U bec Bilbung aller firäfte!" pls Bicharb IDagner 187?

feine Betreuen aus TTlannrieim unb Baben-Baben 3ur erften Parfifal-Üorlefung nadi

fjeibelberg berief, roeilte Tlohl auf einer Stubienreife in Petersburg. Tlur bei fran3

£if3t kehrte er noch gern ein. 3m gleichen 3ahre fchrieb IDagner an Glafenapp,

Tlohls Tlachfolger als leibbiograph: „fjaben Sie Dank für Jhre nun befchloffene pr-

beit. Sie glauben roohl, baß foroohl bie pbfiriit als bie Ausführung berfelben uns ge-

rührt hat? IDenn ich in ftütiz fagen foll, roas ich baran aus3ufetjen habe, fo ift es

roeniger bie hier unb ba unriermeibliche Ungenauigkeit, ober auch Dunkelheit in bet

Darftellung unb pnreihung ber fakta, als baß Sie fo trieles aus ben Berichten an-

berer, unb bann meiftens mit beren TDorten, meiftens auch fiel 3U breit, fchilbern

mußten, roas fehr empfinblich gegen bas abfticht, roas Sie aus perfönlicher Erfahrung

unb Kenntnis befchreiben.

So machen fich Tlohl unb fionforten oft 3u bteit, unb namentlich 3U toitiig, befonbers

toenn fie meine TJetfon, meine Beben unb motte toiebergeben, rooburch ich mir f eltrft

fehr gut netleibet roetben könnte; benn häufig komme ich mir in biefem Spiegel recht

fab unb albern cor."

£s rourbe Seroohnheit in ben tüagnetkteifen, Tlohl als unbequem ab3Utun. fjans

rjon Büloro rodelte in geroohnter prt: „Tlohl-Rohl." friebrich Tliehfche unb Erroin

Tiohbe roaren mit feiner roeftfälifchen fiämpfernatur nicht 3ufrieben, bie Greife um
frau Cofima fchroiegen ihn tot. pls nornehme Tlatur antroortete Tlohl mit Schroeigen,

ohne auch nur einen Augenblick bie fahne Bayreuther fiunft unb ihres Schöpfers

finken 3U laffen. £r mußte mehr als alle anberen über bie 3ahte oor unb nach öer

Thronbefteigung Eubtoigs IL, er hatte hanbeln bürfen, ben TTleifter im Bugenblick

höchfter Tlot an hellftes Sonnenlicht 3iehen können. In bie Hofhaltung frau Cofimas

paßte er bann freilich toeniger. Buch hatte er feit 1860 für bie eigene familie 3U

forgen, bie mit 3ehn fiinbern gefegnet mar. Sie burchjubringen rourbe ihm fchroer

genug gemacht, troh ber „Buchmacherei", bie ihm bann noch uorgeroorfen rourbe.

Daß er freitoillig ben Tob gefucht habe, ift ein Gefchroäh: feine frau fanb ihn am
Tlachmittage bes 16. De3embers 1885 ftill in feinem Cehnftuhl entfchlafen. Balb bar-

auf roar fie ge3roungen, bie Briefe IDagners unb fran3 Of3ts 3U oerkaufen. Sie

hätten genügt, Eimers Üer3errungen 3U entkräften. Geroiß kommt es auf ein £in3el-

fchickfal nicht an, roohl aber barauf, baß roir bie TDefensart unferer geiftigen Bor-

kämpfer uns nicht oer3erren laffen.
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£ritfaÖ*n 3U rincr muflkalifdicn Gßfamttßform
Eine gtunDfätjlidie Betrachtung unfern 5ritgenöffifdien TnufiRaufgaben

Hon fiurt Pj e r b ft
- fjambutg

IDenn mir Ijeute com „£eitfaben 3U einer ntufikalifdien (Befamtreform" fpre-

djen, |o möchten mir 3unäd|ft ba ettoas Selbftoerftänblidjes {eben, roo bie bis-

herige ITlufikpflege ftets etroas Befonberes oermutet hat. Diefes Selbftoer-

ftänblidje liegt für uns in ben (EntroicRlungsfträften, uon benen unfere £ebens-
foroie auif) Kunft- unb TJlufikformen immer toieber neu beftürmt toerben.

Aufgabe aller ift es aber bann, foldje (Entroidilungsanfätje, roie fie ijeute bas
ITlufiMeben ftiliftijdj gerabe3u beunruhigen, nad) einem beftimmten 3iel plan-
mäßig 3U orbnen (mos mit bem IDort „Reform" kur3 gejagt roirb) unb bie ficb.

in biefer (mufikalifdjen) ©rbnung betätigenben Kräfte nun aud) 3u einem
gefunben, einheitlichen 3ielftreben hinführen.
(Eine 3eitgenöffifdje öeutfdje ITTufife mufj fidj babei haupt}äd|Iid) an 3mei ihr

übergeorbneten Kräften orientieren: (Einmal an bem kulturellen Ilmbreis, in

ben fie hirteingebettet ift, unb bann an ber (Erkenntnis berjenigen mufika-
lifdjen (Eigenfdjaften unb tnöglitfjkeiten, bie 3ur mufikalifdjen (Erfaffung

kulturellen (Eegentoartsrhuthmus am geeignetften finö. IDoIlen mir besbalb

heute befonbers non bem ftaats- unb kulturpolitifdjen Umkreis ber mufika-
lifdjen (Begentoart unb ber uon ihr ab3uleitenben mufikalifdjen Kulturuerbun-
benheit fpredjen, fo roirb bann nodj ein 3toeiter ßuffatj notroenbig fein, in

einer mehr mufiktheoretifdjen Betrachtung biejenigen Klänge unb Jormen 3U

befdjreiben, beren Derarbeitung 3um engeren Kreis ber gegenroartsmufika-

lifdjen Aufgaben gehört. DieSdjriftleitung.

Betrachten roit bie TTlufih („TIlufiK" 3unächft als begriffliche 3ufammenfaffung aller

tätigen TTlufiKer) als einen fiulturjmeig im ftaats- unb Kulturpolitifchen Sefamtorga-

nismus, fo roiffen roir bamit 3ugleict|, baß bet neue Staat burch feine gefamten organi-

fatotifdien maßnahmen allen fiultur3ro eigen einheitlich erprobte Grunbfätje aufgeörücKt

hat, bie als folche auch f ü r bie TTlufiK aufgegeben finb, um bann i n ber TTlufiK felbft

Rünftlerifch-fachlich ueranKert 3U roerben.

Beifpielsroeife hanbelt es fich um Srunbbegriffe roie: führerprin3ip, fiultur- unb

BolKsocrbunbenheit, foroie Bllgemeinüerftänblichheit, Bilbung unb Unterhaltung in

ber fiunft unb ber "ITlufiK, — Begriffe, bie heute roohl ihrer grunbfählichen Bebeutung

nach burchaus einleuchten unb über3eugen, beren Sinnbebeutung aber nicht fo einfach

unb fo leicht ift, als Könne man fie nun in ber TTlufih gleichfam unmittelbar unb

ohjieroeiteres nertonen.

Ulan roirb uns nun erroibern Können, baß boch bas TTlufiKleben fehr überfichtlich ge-

gliebert ift unb baß fämtliche Kultur- unb Kunftoerbunbenen Berufsformen mufiKa-

lifche Fachberater befitfen, bie alle mufiKalifchen Pjanblungen entfcheibenö überroachen

unb fo nach TTlaßgabe bes führerprin3ips bafür einftehen. mir roollen biefe Tatfachen

in Keiner TDeife unterfchähen, ohne feboch babei 3U überfehen, baß ficti in allen ner-

fchiebenen TFlufiKformen, mögen fie hiet ber öffentlichen lTlufiKpflege, bort ben mufi-

Kalifchen funKfragen, ben Kompofitorifchen Berufsangelegenheiten, ben mufiKKritifdien

ober anberen Teüproblemen nachgehen, eine ftarKe formal-gebunbene pbgefchloffen-

heit bemerKbar macht, bie eine Ausrichtung nach einem mufihalifdi-einheitlichen Gene-

I
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ralnenner unb nach einet allgemeingültigen mufifialifdi-ftiliftifchen 3i^lfetiung hin bis-

weilen [ehr netmiffen läßt, Botfchläge unfetetfeits, bei tiefen obet jenen [ich, bietenben

pnläffen nun einmal bem Gefamtgehalt bet mufihalifrtien Gegenwartsfragen 3U3U-

fteuern, würben Dielfact) 3urüchgewiefen mit Dem Bemerken, baß berlei forberungen,

„fo richtig fie auch an fich fein mögen", boch öen Bahmen ein3elner Tflufikformen

unb bamit ben fiompeten3bereich bes jeweils mit ber ein3elnen TTlufikführung Betrau-

ten fprengen würben.

Llnfere Stellungnahme gegen einen folchen nach £in3elaufgaben unb Ein3elformen

(ibeell) aufgeteilten TTlufihpartikularismus fußt hierbei auf ber Erfahrung, baß eine

folche Aufteilung in uerfchiebene mufikalifche Haltungen unb Grunbfätie bie ein3elnen

TFlufihftile 3ur betiot3ugten Anlehnung an beftimmte ein3elne £ebens-, Berufs- ober

Stanbesrichtungen 3mingt unb bann bie bamit tierbunbenen TTlufikftücke 3U einer prt

Gebrauchsmufik ftempelt, bie troh ber Selbftgefälligkeit bes Titels „Gebrauchsmufik"

allerlei Unebenheiten in fich bergen kann, mir brauchen hier nur an bie hinter uns

liegenbe Jeit ber Kulturellen 3erriffenheit 3U benken, bie mit ihrer unfeligen Auftei-

lung unb Berfelbftänbigung ber einseinen TTlufi^roeige roie fion3ert-, Opern-, Tan3-,

Bunbfunk-, Schallplattenmufik unb anberer TTlufikgattungen ben Jbealtypus für bie

Tlachteüe einer Gebrauchsmufik abgab, roeil nämlich — kur3 gefagt — hier bie mufi-

kalifche Berkettung mit einer beftimmten Gebraucrjstoenbung 3um Einfallstor mufih-

friiäbigenber Einwirkungen würbe. Jft biefer ehemals kunftfchäbigenbe Einfluß für

bie Gebrauchsmufik heute burch ben einheitlichen fiulturmitlen unb beffen fiultur-

3iele gütlich unterbunben, fo läßt fich aber bann noch feftftellen, baß eine für fich

eingeteilte Gebrauchsmufihi fehr fchroer in ber £age ift, Don fich aus allein unb un-

mittelbar 3uhiunftstragenbe Ttlufihftile 3U gebären. Benn biefe müffen rjon ber mufi-

halifch-einheitlichen Gefamtheit getragen roerben, roobei bie TTlufikgefcriichte lehrt (b3ro.

lehren follte!), baß neue formen unb neue filangbilbungen niemals plötzlich non

einem Großmeifter gefchaffen tourben, fonbern baß bie kunftfchöpferifche Tat bes

einzelnen Großmeifters barin beftanb, r>erfchiebene mufikalifche Anfüge unb Tiegungen

finngemäß 3U einem einheitlichen Tnufikftil 3ufammen3ufaffen unb in biefer künftlerifch-

fertigen 3ufammenfaffung, b. h- alfo im fertigen fiunftmerk einen neugeftalteten

mufifcftil 3U behaupten.

Tütr brauchen, roenn mir bas gegenteilige Berfahren feftftellen roollen, nur an bie

fragen unferer tansmufikalifchen Entwicklung 3U erinnern, bei ber fich °ie gefamte

TTtufikwelt faft ausnahmslos ausfctjaltete unb bas längft Hinfällige folange gewähren

ließ, bis enblich non allgemein kulturpolitifcher Seite aus — es roar ber Beichsfenbe-

leiter bes Beutzen Bunbfunhs — bas energifche Pjalt erklang. Bie mufikalifche

Sachlage roar hierbei fo, baß fich ein Teil ber TTlufiker an bisher geläufigen formen in

all3u bequemer unb gebankenlofer Haltung erfreute, unb ber anbere Teil bas Unbe-

rechtigte biefer freube roohl merkte, aber fich neutral uerhielt unb 3unächft „gan3 in

feinen eigenen mufikalifchen Aufgaben" (fprich: Teilaufgaben!] aufging. Eine folche

pufgabenbegren3ung kann aber in keinem falle gut fein, unb fo tierlangt auch biefer

fall über fich hinaus nach einer einheitlich führenben mufihalifdien Gefamthaltung,

I
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bie con fich aus jeber3eit ihre mufikalifchen Grunbfähe fo einfetten kann, baß beten

Tlictitbeacfitung burch ein mufikalifches £in3elgebiet niemals 311 einem kulturellen

Problem roerben kann, bas über bas Tnufihalifrfi-fadilictie hinausgeht. Ben £efern

ber „TTlufik" ift biefer Stanbpunkt freilich nicht unbekannt, unb 3roar nicht nur im
allgemeinen, fonbern auch ba, too roir roieberholt mit fiinroeis auf bie Unklarheiten

bes Ja33ftils in befto beftimmterer TOeife für bie Stilerneuerung einer tän3erifct]en Unter-

haltungsmufik eintraten. £s mag bes roeiteren 3ugegeben roerben, baß man in maß-
geblichen TTTufikkreifen mitunter gefchroanht hat, biefen forberungen nach einer mufi-

kalifch-kulturellen Gefamterkenntnis ftatt3ugeben. £eiber fiegte bann aber immer
roieber ber Status quo ante, roo nämlich eine berartige mufikalifche Gefamterkenntnis

ftets ber formalen 3ugehörigkeit 3U einem ein3elnen mufikalifch-beruflichen Teilgebiet

hintangefeht rourbe. man fah eine folche Orientierung aus ber mufikalifchen Gefamt-

fchau einfach als „firitik" an unb ging an ihr riorüber mit Fjintoeifen toie „firitik ift

überflüffig, Eeiftung ift alles". Eine firitik mag bann überflüffig fein, toenn „alles"

Eeiftung ift. Aber roas ift bies für ein 3eitraubenber Streit um Elorte: „Denn bie

fiunft unb ihre Entroicklung roerben ftets, unb bann um fo mehr, nach neuen formen
brängen, je größer bie Geftaltungsmöglichkeiten eines einheitlichen Rulturroillens finb.

Ttlit biefen Geftaltungsmöglichkeiten ift aber 3ugleich bie kritifche Überprüfung nach
TTlaßftäben ber kulturellen Binbung als notroenbig gegeben!"

llun roirb nielfach behauptet, bie 3eitgenöffifchen TTlufihfragen unb Stilbeftimmungen
ließen fich nur aus einer geroiffen hiftorifchen Entfernung behanbeln unb gehören bes-

halb mehr 3um Problemkreis ber nächften Genetation. Ein folcher — übrigens fchon

fehr alter — Einroanb rierkennt aber, baß ein fjinausfchieben r>on Gegenroarts fragen
nur eine Problemerfchroerung bebeuten kann, bie fogar mit ber Üergrößerung bes

hiftorifchen pbftanbes roächft unb überbies bann ben gegenroartsmufikalifchen Ulert

befeitigt. Im Gegenfah ba3u 3äh.len roir folche 3eitgenöffifchen Aufgaben 3um eigent-

lichen Tätigkeitsbereich einer gegenwartsnahen Tilufikpflege unb fehen in ber rich-

tinen Erkenntnis biefer fragen 3um großen Teil bie nachhaltigkeit bes führerprin-
3ips in ber TTlufik.

töohl ift bas führerprin3ip eine riom Staate nertretene unb aufgegebene Orbnung, bie

für alle fiultur3toeige gilt, jeboch in bem Sinne, baß bie eisernen fiultur3toeige nicht in

felbftänbiger Gefamtführung nom fiulturftamm aus roahllos in bie Breite gehen, fon-

bern mit ber Erfüllung ber fachlichen, kultumerbunbenen Aufgaben bem Stamme
immer roieber 3uftreben unb fich als bie uerfchiebenen Gattungsträger ber Stammes-
einheit fühlen. "Deshalb ift bas führerprin3ip für bie eisernen fiultur3toeige ftets eine

Teil- unb niemals eine Gefamtaufgabe, — eine Aufgabe, bie 3. B. auch für bie

TTliifik riom Staat beftimmt roirb, beren TTTobulation innerhalb ber TTlufik aber riom

TOefen ber TTlufik unb feiner 3eitgenöffifchen Aufgaben felbft entfchieben roerben fall.

"Der führer für bie TTlufik ift fomit „nur" ber Stelmertteter bes nationalfo3ialiftifch.en

Totalitätsgebankens innerhalb ber TTTufik unb genießt als folcher beim oberften führer
bes TJeutfchen Beiches unb feinen ftaats- unb kulturpolitifchen TTuffichtsorganen bas
Gefamtttertrauen in be3ug auf 3toei TJinge, für bie er befonbets eü^utteten hat: 1. in
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be3ug auf eine gefchloffene ftaats- unb Rulturpolitifcbe Gleichgerichtetheit feiner Perfon

unö aller mufihtreibenöen TJolhsgenoffen unö 2. in be3ug auf eine roeitgehenbfte

fienntnis über bas löefen ber TTlufih unti ihrer 3eitgenöffifchen Gefamtaufgaben!

Diefe 3roei Elementarroerte in ber 3eitgenöffifchen "tTlufihpf lege hünftlerifch 3U Dereinen

unb einheitlich heraus3uarbeiten foroie immer roieber im mufihalifchen Runftroern neu

3u geftalten, ift ber Sinn eines 3eitgenöffifchen hulturoerbunbenen TTlufihftils unb ba-

mit bie pufgabe bes führerprin3ips in ber TTlufiR. Beibes: Sinn unb fiulturoerbun-

benheit eines Rlarberoufäten Gegenroartsftils in ber TTlufiR unb bie 3ielberouf3te

fjinfühcung ber gefamten TTlufiRerfchaft 3u biefem £eiftungs3iel hängt beshalb

oon ber grunbfätj liehen Beantwortung ber frage ab:

TU a s ift bas EDefen ber TTlufiR, b3ro. unferer TTlufih unb roas ift

banach bas THefen ber bamit uns aufgegebenen 3 e i t g e n ö f
-

fifchenTITufihaufgaben?

mir mahlen tyzt bie Be3eichnung „TDefen" in feiner natürlichen Sprachbebeutung, roo-

nach es gilt, bie eisernen Eigenfchaften ber Tnufih, bie für bie eben befchriebenen

Elementarroerte roefentlich unb grunblegenb finb, nun auch als foldie Klar unb

einbeutig feft3ulegen. pnbers gefprochen: Es gilt 3U ernennen, roelche Stellung ber

TTlufiR als einem fertigen fiunftroerh, als einem mufihalifch-feelifchen Erlebnisgegen-

ftanb innerhalb bes heutigen fiulturgan3en unb bes beftimmenben fiulturroillens 3U-

Rommt. £s gilt bann roeiter feft3uftellen, roelche Ein3elmerRmale überhaupt ben Ge-

famtbegriff „TTlufiR" ausmachen unb roelche pnorbnung unb Geftaltung biefer £in3el-

merRmale notroenbig ift, um oon „u n f e r e r" unb oon „unferer 3 e i t g e n ö f
-

f i f ch e n" TTlufiR fprechen 3U Rönnen. (tTJir reben bamit oon ber Erkenntnis unb Bc-

roertung ber ein3elnen Ttlufihftile unb TTlufiRftücRe, bie natürlich mit einem finnoollen

TTlufi3ieren 3ufammenhangen muffen, aber bas TTlufäieren felbft nicht ausmachen.)

Beibe fragen, bie \\izt ber Kulturellen Einorbnung bes fertigen nTufiRftüchs unb bort

ben Entftehungsbebingungen hulturoerbunbener TTlufiRftücRe geroibmet finb, haben eine

roichtige innere Be3iehung 3ueinanber, bie in ben orbnenben, mufihgeftaltenben

Gräften unb Rulturroerten liegt, roie fie beibe (Rompofitorifche Gräfte unb hunftför-

bernbe Rulturroerte) ber Sefamthaltung unferer Tlation entfpringen unb als folche im

TTlufiNftücR ihren mufiRalifchen Tlieberfchlag, b. h- ihre mufifialifch-Rlingenbe Geftalt

unb nünftlerifche Rechtfertigung finben follen.

£s liegt [\izt fehr nahe, bei bem Berhältnis oon Staat, fiultur unb fiunft roie Don

einem harmonifchen FjauptbreiRlang 3U fpreerjen, bei bem ber Grunbton „Staat" als

Tonika bie umfaffenbe (tonalitätsbeftimmenbe) pufgabe hat/ ben mufiRalifchen filang-

gehalt fümtlicher 3ugehörigen anberen Töne in Be3iet|ung auf bie mit ihm gegebene

Tonart 3U orbnen. THie fidi nun im TITufiRftüch felbft alle Töne ber betreffenben Ton-

art — oom Srunbton bis 3um Tlebenton hin — am mufihalifchen üorgang unb TJer-

lauf beteiligen, ihrem tonartlichen Sehalt nach ober babei eine beftimmte TDirhung,

pufgabe ober „funfotion" haben, fo Kennen roir auch im, ftaats- unb Rulturpolitifchen

I
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Eeben folche „fjauptfunntionen", öie roir mit öen Grunö begriffen: Staat, fiultur unö
fiunft erfaffen. Die ein3dnen Töne finb roir öabei felbft, öie mir mit unferen ange-
borenen körperlichen unö feelifdien Eigenfchaften unö Gräften öie „Tonalität", ö. h-

alfo öie Staats- unö fiultur3ugehörigfceit erroerben unö öiefe 3ugehörigneit öann im
„mufihaltfdien Berlauf" motiotfch unö thematifdi, ö. h- alfo öurch eine finnoolle Eebens-
haltung unö Eebenstätigneit entfprechenö 3U beroeifen haben.

Jeöer ein3elne üolnsgenoffe befitjt — 3unächft einmal für [ich betrachtet — perfönliche,

ö. h- inöiuiöuelle Eigen fchaften, öie ihn uon feinen TTlitmenfchen unterfcheiöen unö im
Segenfah 3um Du, lUir unö feine (inöioiöuelle) Jchform ausmachen. 1

}

Darüber hinaus finö ihm aber noch anöere toertoolle Eigenfchaften angeboren, Öie

auch fein tDefen ausmachen, aber nicht ihm allein, fonöern 3ugleich allen

anöeren gleichgearteten üolhsgen offen gegeben finö unö — roie Sprache, Rhythmus,
Bblauf öer feelifchen Gemütsberoegungen, Gemeinfchaftsgefühl, Charahterhaltung,
Rlanggefühl uff. — öen gemeinfchaftlichen Befih öarftellen, öer öen Sinn öer nöl-

hifchen 3ugehörigheit unö Einheit ausmacht. Die „Eriften3" öiefer oölhifchen Eigen-

fchaften ift jeöoch infofern nicht ich-gebunöen, nicht ich-haft, roeil fie [öie Eigenfchaften)

nicht mit öem Lebenslauf öes eisernen beginnen unö aufhören, fonöern allen gleich-

artigen Dolnsgenoffen gemeinfam gegeben finö unö, roie öie Be3eichnung „über-
perfönlich" fagen foll, „über öie ei^elne Perfon" hinaus Geltung hoben.
Es ift öas überragenöe Deröienft unferes führers geroefen, öiefe überperfönliche Gel-
tung öer uölnifchen Eigenfchaften ernannt unö in ein übergeorönetes üerhältnis 3U
öen inöiüiöuellen Eigenfchaften gebracht 3U haben, — ein Üerhältnis, öas erft öie Be-
siehung oon Staat, fiultur unö fiunft einheitlich georönet hat unö auch für unfere
mufiRalifche Grunöanfchauung maßgebenö fein mufj.

Denn öer nationalfo3ialiftifche Staat hat es fich mit 3ur Hauptaufgabe geftellt, öiefe

überperfönlidien Eigenfchaften — roobei mir hier oornehmlich an öie feelifchen Eigen-
fchaften unö Gräfte unferes Dolnstums öenhen roollen — gleichfam in geöannlicher
(iöeeller) Jfolierung aus öer mirhlichheit (Gegegenheit) öes Dolhisgan3en heraus3u-
fchälen, fie 3U oberften Grunöfähen unferes roeiteren ftaats- unö nulturpolirifchen Ber-
haltens 3U machen unö fie fo 3ur Einheit eines fiulturroillens 3U formen, öer für öie

Geftaltung unö Sortierung unferes gefamten Kulturlebens maßgeblich ift unö bleiben
roirö. töeil es fich bzi öiefer öffentlichen (ö. h- unferem allgemeingültigen IDefen ent-

fprechenöen) 3ufammenfaffung unö Umformung in einen hlarberoufjten Rulturroillen

3unächft um fogenannte „iöeelle" fim Gegenfah 3um "Realen, Greifbaren) Grunöfähe
hanöelt, öie mit einer entfprechenöen Fjanölung unö Geftaltung immer roieöer neu
uerbunöen roeröen müffen, erroartet öem3ufolge öer Staat ihre entfprechenöe formung
unö Geftaltung oon fämtlichen fiultur3roeigen. Denn fiultur beöeutet hier, im roeiteften

') Unter „Jnöioiöuen" t>erfte$en mir Ijier gan3 einfaib. öas Rein-Perfönlicb.e öas ein3elne im
(nod) öar3uftellenöen) (Eegenfa§ 3um allgemeingültigen, 311m überperfbnlid?en.' Um bei öer not-
menötgen (Beöröngtfjeit unferer Darftelhing öiefen (Degenfafc oon perfönlicb, unö überperfönlicb.
im Spradjftlang fdmrf 3U betonen, motten toir fo bebingungsmeife öie Beieidmunq inöiDiöuelt"
beibehalten.
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Sinne bes IDortes, Pflege unb pusbilöung ber norhanbenen üölhifchen Anlagen unb
TTlöglichKeiten in fämtlichen Eebensformen unb fiultur3roeigen nach einem beftimmten,

autoritatirien Rulturroillen unb fiultu^iel! (fiultur ift Gefamtheit bet Cebensäußerungen

eines DolKes.)

Die ein3elnen Cebensformen unb Berufs3toeige finb babei bet Busbruch bes Perfön-

lichen, bes Jnbiuibuellen im Sinne ber realen unb greifbaren Perroirhlichung unb Ge-

ftaltung biefer aufgegebenen Gtunbfähe. (Denn ber eine ift für biefe eü^elne unb ber

anbere für jene eü^elne Eebens- unb Berufsform geeignet.) mir fprectien jebodi 00m
JnbiDibuellen im ausbrücKlichen Gegenfah 3um fogenannten Jnbioibualismus, ber bie

£in3eltianblungen im PolKsleben 3um abfoluten SelbforoecK ftempelte unb, in fidi

folgerichtig, auf eine übergeorbnete unb überperfönliche, alfo „überinbiriibuelle"

Staats- unb fiulturorbnung Der3ict]tete.

Jft alfo — 3ufammenfaffenb: — bas üerhältnis Don Staat unb fiultur fo, baß ber

Staat bem Kulturleben feine (ibeellen) Grunbfätje 3ur gefdiloffenen unb enttoichlungs-

tragenben Geftaltung überanttoortet, fo hat bann bie Runft bie Aufgabe, ftofflictj

ober in be3ug auf ihren gefdiloffenen Gefamtgehalt (beffen mufihalifche Prägung mir
im eisernen im 3roetten Teil unferer Ausführungen 3eichnen roerben] an biefe
kulturelle DO i r h l i ctj h e i t an3uhnüpfen, um in ben ein3elnen Rulturhanblun-

gen ben überperfönlichen Gehalt bes nom Staate fymbolifch nertretenen fiulturroil-

lens toieber3uernennen unb aus biefer Perfpehtioe bie Kulturellen Einbrüche hünft-

lerifch 3u rierarbeiten unb hünftlerifch 3U formen. Jft alfo ber Staat bas Symbol bes

Kulturellen IDiUensjiels, bes Jbeell-Grunbfätilichen unb bie fiultur bas Symbol bes

nerroirhlichten H)illens3iels, bie Üerroirhlichung bes Jbeellen, fo hat bie fiunft bie

Pflicht, bas Grunbfätflich-Jbeelle in feiner Kulturellen Per-
rotrhltchung, hur3 unb gut: bie Derroirhlichte Jbealitöt mit
hünftletifchen TTlitteln bar3uft eilen!

mir möchten babei an bem frembtoort „Jbealitöt" norläufig fefthalten, um — be-

bingt burch bie Gebrängtheit ber Darftellung — bamit 3ugleich bas Erhabene ber hünft-

lerifchen Darftellung mit3utreffen, um aber auch ben Gegenfarf 3um fogenannten Jbea-

lismus hervorheben 3U Können: Denn bebeutet Jbealismus bie frei geroählte, perfön-

lichgeltenbe Jbeamorftellung, fo be3eichnet Jbealität in biefem 3ufammenhang bie

roirhlichheitstierpflichtenbe Geltung eines ibeellen, b. h- alfo eines über allem Perfön-
lichen unb über aller Ein3elform ftehenben Rulturroillens. Unb mir fprechen beim Be-

griff tton ber „nertoirhlichten Jbealität" nicht non ber mirhlichKeit, b. h- oon bem for-

malen Dorhanbenfein eines ein3elnen RunfttoerKs, fonbern non einer DerroirKlichung

bes autoritatirien fiulturroillens im Kulturleben unb bamit im 3ufammenhang non
Staat, Kultur unb fiunft Don ber eigentlichen, echten Künftlerifchen Rulturnerbunben-

heit. Jn biefer Rulturnerbunbenheit liegt auch ber 3ufammenhang non Staat unb
fiunft, bie alfo bamit gleichfam bie ftaatlichen fiulturgebote in ber Dom Kulturleben ge-

fchaffenen DerroirKlichung nad|3eichnet. Der Staat unb im ein3elnen: bie riom Staate

beauftragte Runftführung hat bann „nur" barüber 3U machen, baß bie fiunft hultur-
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trerbunben bleibt unb nicht Stoffgebieten unb Lebenshaltungen 3uftrebt, bie ben Sinn

öes ftaatlidien unb Kulturellen Lebens entftellen Rönnen. tOelche rein hünftlerifchen

mittel bie fiunft 3m Barftellung ihrer Aufgaben 3U mahlen tjat, ergibt fidi aus ben

hiftorifdi bebingten unb hulturnerhetteten Srunbfähen, beren Geltung unb flusroir-

nung für bie TflufiR mir im 3roeiten Pjauptteil unferer Ausführungen betianbeln

toollen.

nicht 3U oerroechfeln mit öiefer Stellung ber fiunft als Dem Inbegriff aller fertigen

RunftroerRe unb Rünftlerifch-Rultureller Borausfenungen ift bie feciale Stellung bes

fiünftlers unb Runfttreibenben. Jft nämlidi bie Runft als Sattungsgebiet ein felbftän-

öiges Blieb in ber Rette: Staat, Rultur unb Runft, fo fteh,t ber Runftfchaffenbe unb

Runft-nachgeftaltenbe Tnenfch, 3unäctift gan3 unb gar in ber r u 1 1 u r e 1 1 e n Üolhs-

gemeinfch,aft unb bamit in einem birehten 3ufammenhang mit ben Srunbfähen bes

Staates. Denn er kommt ja nicht als abgefchloffener Rünftler 3ur Hielt, fonbern er

erlebt erft in ber 00m Staate bireht unb inbireht beeinflußten Eichung bie Gefamt-

orbnung feiner perfönlichen unb überperfönlichen Eigenfchaften unb muß auch, erft im
Kulturleben felbft tätig gertiefen fein, um bas, roas er einmal mit hünftlerifct|-allgemein-

gültigen mittein barftellen möchte, 3unächft erft einmal für fictj unb in fich felbft 3U

erreichen. Seht ferner ber Staat Dom Grunbfählichen, nom Allgemeingültigen aus, um
biefe pllgemeingültigReit für alle Rultur3roeige burchjufetjen, fo hat ber hunftbegabte

ein3elne Bolhsgenoffe biefe fät)igheit 3ur pllgemeingültigReit erft einmal fich gegen-

über mit ber Erfüllung feiner Rulturpflichten 3U beroeifen, ehe er bie perfönlichen mittel

ber Pflichterfüllung mit ben hünftlerifchen mittein ttertaufcht.

IDir müffen enblich, hierju noch ausbrüchlich, bemerken, baß mir biefe feftftellungen

nun auch bireht unb gleichkam greifbar auf bie mufih anroenben roerben, unb möchten

bamit nor3eitig einem oftmals geäußerten Einroanb begegnen, bei bem man meint,

folche Ausführungen könnten nur für „mehr greifbare" Runftgattungen, roie es

Literatur ober bie bilbenbe Runft finb, gelten. UJenn man bamit fagen möchte, bie

theoretifche Darftellung ber mufiRalifchen Dorgänge fei mitunter roeit fchroieriger als

etroa bie ber literarifchen Üorgänge, roeil 3. B. bie Literatur in ber Uarftellungsform

ber Sprache auch 3ugleich ihre theoretifche Befchreibungsform befiht, fo foll bies be-

bingte Geltung haben. Jebodi barf biefe theoretifche SchroierigReit nicht ba3U benutzt

roerben, um ben forberungen nach, einer mufiRalifchen Rulturoecbunbenheit fo aus bem
mege 3U gehen, als ejiftierten biefe nicht für bie TTlufiR.

Bus biefem Berhältnis Don Staat, Rultur unb Runft ergeben [ich nun roeitere Einsei-

aufgaben, bie, foroeit fie bie Organifation ber mufiRalifchen Rulturoerbunbenheit be-

treffen, in biefem pbfehnitt Rur3 ermähnt roerben follen. Es hanbelt fich hierbei erftens

um bie hiftorifch, grabrierlaufenbe Linie ber murtRalifch-Rompofitorifchen Entroicfclung,

auf beren Fortführung unb hlarberoußte Erkenntnis bie führung eines mufiRliebenben

Bolnes nicht reichten barf, roenn es nicht feine bisherige mu|iRalifch-aRtirie Bebeu-

tung im übernationalen Gefamtfcrjaffen aufgeben roill. Kenn roir uns 3. B. heute mit

"Recht im ftärheren maße bem Bolhsliebgut rierpflichten ober infolge einer noch nictit
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allgemein erfaßten Stilroanblung unb Stilfammlung auf bereits erfüllte Ttlufik- unb
Stilformen 3urückgreifen, fo bürfen nun nict|t faft alle mufikalifchen maßnahmen auf
öas 3utüchliegenbe unb augenblicklich Befterjenbe gerichtet, fonbern müffen im gleich
ftarken maße auch, auf eine Sammlung ber 3ukunftsaufgaben bebacht fein.

Dies führt uns 3ur frage ber mufikförbernben Unterftühung burdi anbersgeartete
Etatsquellen, bie natürlich feilt notroenbig ift, jeboch mehr im Fjinfalich auf bie mufi-
Kalifchen 3ukunftsaufgaben als auf bas 3urückliegenbe unb bereits Beftehenbe. nenn
foroeit mir unter ber Be3eichnung bes „Beftehenben" bie künftlerifchen Ergebniffe fer-
tiger unb abgefchloffener mufikftile rierftehen roollen, fo können biefe boch ohne roei-
teres ber öffentlichen mufikalifchen Sefamtmeinung anoertraut roerben. Gibt es hier
noch Probleme, fo liegen biefe oftmals an ber entfprecrjenben mufikalifchen Interpreta-
tion ober auch an ber mufikalifchen Bilbung eiserner fjörerkreife. Jeboch Rann ber
mufikalifche Berufsftanb gerabe bie 3uleht genannten fragen nur bann löfen, roenn
er mit fich felbft über bas tUefen ber TTlufik unb ber 3eitgenöffifchen Aufgaben fo einig
ift, baß er mit biefer Einigkeit, b3ro. mit biefer einheitlichen puffaffung biejenigen
Rultur3roeige über3eugt unb nerpflichtet, benen fch,on oon fich aus an ben Boraus-
fehungen Kultureller unb künftlerifcher Bilbungsoorausfehungen gelegen ift, — Dor-
ausfetfimgen, um beren Borhanbenfein fich öer heutige TTlufiker nicht 3U forgen braucht,
fobalb er fich ihnen richtig ein3uorbnen nerfteht pnbers oerhält es fich um bie Schaf-
fung neuer merke, bie in ben meiften fällen eine unmittelbare finan3ielle Unter-
ftühung rierbienen, ohne baß nun aber hierbei bie öffentliche Sefamtmeinung be-
dingungslos mit 3U "Rate ge3ogen roerben kann. "Denn ber ein3elne Ttlufiker unb TTluftk-

liebhaber bejaht biefe frage fcrjon mit feinem fMgemeinbekenntnis für bie TTlufik.

Her mufiRalifchen fühmng obliegt es bagegen, in biefem fall für beftimmte Entroick-
lungsgrunblagen ber 3eitgenöffifchen fiompofitionsgeftaltung mit autoritatiuer Ber-
antroortung ein3utreten unb 3ielberoußt biefe ober jene mufikalifchen TDefensmerk-
male 3U beoor3ugen. Biefe Stilbeftimmung ift bann kein künftlerifcher Willkürakt, roenn
mit ber Sicherheit ber Stilerfaffung auch bie Stilbehauptung erfolgt, um fomit burch,

eine roefentliche Begrünbung ber Stilnotroenbigkeit bie freubige Gefolgfchaft aller

TTlufiker 3U erreichen.

3u biefem fragenkreis gehört auch Die organifatorifch-ftiliftifche Programmhanbhabung
Don ernfter unb fogenannter llnterhaltungsmufik. mir roollen babei nichts flltes

roieberholen, fonbern ba neue Erkenntniffe aufftellen, roo uns neue Berkennungen ba3u
oeranlaffen.

Jebe fogenannte Unterhaltungsmufik 3ah.lt 3ur Blaffe ber Gebrauchsmufik, bie eben als
folche ber unterhaltenben, aufgelockerten freijeit geroibmet ift. für ihre rein mufika-
lifche Beurteilung ift roie bei aller Gebrauchsmufik maßgebenb, baß fie bie Gebrauchs-
mufik bie feftigung ber oon ihr rierroenbeten mufikalifchen mittel in jebem fall mittel-
bar ober unmittelbar ber fiunftmufik rierbankt, unb baß fomit bie fiunftmufik einen
allererften pnfpruch barauf bepht, über bie "Richtigkeit ober Unrichtigkeit biefes ünter-
effes für bie ihr einmal ureigen geroefenen mittel 3U entfchäben. Benn roeil bie Ge-
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brauchsmufiR ihre mufihalifchen mittel 311 gern im betonten TTlafje auf einen a-mufiRa-

lifcrjen Sebrauctis3roecR abftimmt, barf bie fiunftmufin hierbei fogat ein Teilptoblem

ihrer eigenen Efiften3fragen fehen. Jeboch, roollen mir — unb bies i ft ein häufiges

TTlißrierftänönis 3. 13. im funnmufircalifciien Eeben! — ben Titel „Unterhaltung"

h e i n e r mufft unb bamit auch Reiner ernften mufiR rierfagen, folange ihr ein hünft-

lerifch-Rultureller Erlebnisroert 3URommt. Tritt nämlich hier bas Rünftlerifch. erlebenbe

Subjekt hm3U, bann ift eben ber Sinn ber Unterhaltung erfüllt, felbft roenn ber hünft-

lerifch-mufiRalifche Erlebnisgegenftanb 3unächft rein mufihalifch-RÜnftlerifche pbfichten

nerfolgt.

Unb hierbei Kommen mir 3U einer grunbfarj liehen feftftellung

:

Jft bas unterhaltenbe moment in ber unterhaltungsmufiRalifchen SebrauchsmufiR ein

notroenbiger jroechbeftanbteil ober, mit anberen Korten, ein notroenbiges Stilmerh-

mal am mufihalifchen Segenftanb felbft, fo ift bas unterhaltenbe moment in ber

fiunftmufiR ober in ber fogenannten ernften TTlufiR bem Runftroerh nur b ei gegeben,

mit anberen IDorten: Das unterhaltenbe moment roirb bei ber ernften T!lufiR 311m

£rlebnis3uftanb besjenigen fiörers, ber biefe mufiR entfprechenb, b. h- richtig

hört, roährenb bei ber eigentlichen UnterhaltungsmufiR bas unterhaltenbe moment bem

Erlebnis- ober (einfacher gefagt) bem mufihalifchen Segenftanb angehört. Um
folchen fragen mit bem notrnenbigen fingerfphiengefühl 3U behanbeln, muß man oon

aornherein bie 6efetfe ber Rünftlerifch-mufiRalifchen Seftaltung unb bie Gefetje ber

reinen Unterhaltung als 3roei gan3 nerfd|iebengeartete Gebiete auseinanberhalten,

felbft roenn für ben Dilettantismus ber Sati: „UnterhaltungsmufiR ift fchlechthin alle

(jebe) mufiR, bie unterhält!" noch fo eingängig unb rjerführerifch. mar, bann aber

auch 3U Beifpielen benhbar gröbfter mufiRnerletiungen führte. Denn Sinfonie- unb

Tan3mufiR gehören nie unb nimmer 3ufammen, roeil es einen neutralen Erlebnisnenner

„mufiR" nur für benjenigen geben Kann, ber nicht toeifj, toas er im eisernen mit ber

mufiR anfangen fall. Es roäre üergleichsroeife fo, roollte man ein gutes, freunblich, ge-

haltenes Eanbfchaftsbilb unb eine an fich. gute mittfeichnung über eine Eanbfchaft 3U-

fammenhängen unb behaupten, es hanbele fich hier um 3taei Beifpiele einer heiteren

£anbfcb.aft. Der fehler ift babei fehr offenfictitlich: 3m erften fall haben mir eine „hei-

tere Eanbfchaft" rjor uns, alfo einen im Ausbruch „heiteren" Segenftanb,

beffen heiterer, freunblicher 3ug nicht an einen fpe3ififch heiteren 3uftanb bes Be-

obachters gebunben ift, ja, biefen nicht einmal erroartet, — unb im 3toeiten fall ift es

ein gan3 anbers eingeteilter Segenftanb, ber im Gegenfan. 3um erften Bilb auf bie

fjeiterheit bes 3ufchauers, alfo auf ben heiteren 3uftanb bes Betrachtenben

abgeftimmt ift. Unb bas finö grunblegenbe unb ftilbeftimmenbe Unterfchiebe, bie

auch im übertragenen Sinne für bie mufiR gelten.

mit biefem Problem ftehen roir jeboch fchon ben rein-mufiRalifchen Stilfragen unb ihrer

3eitgenöffifchen Seltung gegenüber, bie roir im Sinne unferer Einleitung in einem wei-

teren fluffati gefchloffen betrachten roerben.
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Un\m TTlrinung

Clemens firauß unö Öie Berliner Staatsoper

Hie Berliner Staatsoper hat eine halbe Spie^eit unter öer Ceitung bes neuen Opern-

birentors Clemens firauß hinter fich. Ben "Reft ber oergangenen Spie^eit fconnte et

lebiglich. ber flnpaffung an bie in Berlin fo anbers als in IDien gearteten Berhältniffe

roibmen unb bem flufbau bes Enfembles nach feinem tüillen. So befchränhte er fich.

auf einige repräfentatitie Aufführungen.

Bagegen ift | etf t bereits eine 3ielberoußte Cinie fichtbar geroorben, bie man bisher

gerabe in ber Staatsoper oergeblich. fuchte. Bie folge ber Tleueinftubierungen bilbet

ein Programm, 3umal ein einheitlicher Stil barin feft3uftellen ift. firauß ging ber "Ruf

uoraus, einer ber hemorragenbften Opern e r 3 i e h e r 3U fein, ber neben ber felbft-

nerftänblichen Bemühung um bie Orchefterleiftung mit befonberer Sorgfalt an ber

Schaffung eines Sängerftammes arbeitet. Baraus fpricht bie Erkenntnis bes grunb-

legenben fehjens bes heutigen Syftems, bas bie fjerausbilbung eines halbroegs uer-

binblichen pufführungsftils uerhinbert hat, fo baß fich in ben beutfehen Sauen 3toar

ein Bilb einbrucksnoller Bielfältigheit, aber gleich3eitig auch bei näherer Betrachtung

ein Bilb bebennlicher (roeil im negatirien Sinn inbinibualiftifcher) Stiloerroirrung bietet.

Bus ber ITJillRür, mit ber bie meiften ßapellmeifter, Spielleiter unb Bühnenbilbner an

bas fiunfttoerh herangehen, ergibt fict] uorroiegenb ber Triangel an Ehrfurcht, für ben

man aus einer falfchen Beurteilung ber Urfachen hü^lich bie firitih oerantroortlich

machen roollte. Ein abroegiger Starhult tierhinberte gerabe an ben großen Bühnen

jegliche Stetigkeit ber Arbeit, benn bie Sänger gehen entroeber für IHonate mitten in

ber Spiehjeit auf Gaftfpielreifen ober aber fie roechfeln bauernb bie Bühnen,

firauß hat bereits feit franhfurt einen Stamm non fiünftlern um fich gefchart — eine

puslefe ber Beften —, mit benen er in franhfurt, in IDien unb jetft in Berlin eine

"Reihe ber roichtigften TDerhe ber Oper in ftänbiger hünftlerifcher Bertiefung heraus-

ftellt. Ba finb 3U nennen „Cosi fan tutte", „fibelio" unb auch öie jüngfte

Erftaufführung ber Staatsoper, puccinis „lutanbo t". Bie THieberaufnahme non

THebers „Oberon" gehört ebenfalls in bie "Reihe.

Bei ben non firauß felbft geleiteten Aufführungen ift bie Einheit rion Bilb, Spiel unb

Orchefteroortrag bemernensroert, gan3 abgefehen uon ber Auflichtung ber Partituren.

Er ift ein Theatermufifcer aus Jnftinht, beffen Einfluß eben über bie Tätigheit am
Birigentenpult hinausreicht. Stets roirb bie bramatifche Tlote auch bei "DJerhen unter-

ftrichen, bie allgemein anbers angefaßt rourben. 3n „Cosi fan tutte" roirb bamit ein

roefentlicher Schritt getan, um biefe ßoftbarheit für ftänbig in ben Spielplan ein3u-

bauen. pber felbft in „fibelio" geroinnt ber erfte Buf3ug ein oeränbertes Geficht burch,

bie Permeibung ber üblichen Bernieblichung ber pnfangsf3enen.

3n aller Stille baut Clemens firauß als Opernbirigent non format unb als 3ielberoußter

Organifator eine TTlufteroper, bie nicht nur repräfentatio bas erfte Operntheater

Peutfchlanbs barftellt, fonbern auch in ber Ceiftung ein Porbilb ift. Bie Berliner finb
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fich tJeffen noch längft nicht ausreichenb beroußt, 3umal es fich, nocti nicht herum-
gefprochen hat, in roie hohem Grabe 311m Rönnen unb 3ur Begabung bei ber Eeiftung

eines Opernbetriebes Erfahrung aus prahtifcher Kleinarbeit erforberlid] ift.

TTlan möchte nur noch einige Schönheitsfehler befeitigt fehen, bie in ber Berroenbung
nichtarifcher Bearbeitungen (Guftat) TTlahler, £eni) unb in ber nicht immer einroanb-

freien Bearbeitung ber Programmhefte beftehm. Bas 3eitroeilige Überhanbnehmen
ber tDerhe non Rictiarb Strauß ift einer normalen Berteilung g ertlichen, töir fehen
jetjt ber Einlöfung ber Berpflichtungen ber Staatsoper gegenüber bem Gegenroarts-

fchaffen entgegen. Geroiß ift biefe Bühne keine Stätte für 3roeifelh,afte Berfuche (3U

ber fie in ber flra Rleiber-Rlemperer mißbraucht rourbe), aber fo ergebnislos ift bas
3eitgenöffifche Schaffen boch. roieberum, baß fich Keine fiomponiften finben follten.

„Bie 3 a u b e r g e i g e" non Egh fteht beoor. tUenn allerdings an Ebuarb Rünnehe
ber Auftrag 3ur Rompofition einer Operette erteilt roorben ift, bann roirb ein ähn-
licher Einfatf auf bem eigentlichen Aufgabengebiet bes fjaufes 3ur unabweisbaren
forberung.

Jmmerhin biefe Sorgen finb 3roar riorhanben, aber fie oermögen ben Glauben an bie

gegenzeichnete erfreuliclie Entroichlung bes Jnftituts nicht 3U erfchüttern,

£in mufihoUfdiee JuDen-pBC

„Bas m u f i h a l i f eh. e J u b e n - B B C", ein Banb uon 242 Seiten Umfang, ift

im Pjans Brückner Berlag, ITlünchen, erfchienen unb ber Herausgeber ftellt im Bor-
roort feft: „Ein Rachfdilageroerh hat nur bann flnfpruch. barauf, ernft genommen 3U
roerben, roenn es 3unerläffig ift." Bamit hönnte man bie Betrachtung fchjießen, benn
3unerläffig ift bas Buch nicht, pber bie Sache ift roichtig genug, um einigen fragen
nachzugehen. TTlan fage nicht, baß es fich allenfalls um eine fjanbuoll Barnen hanbele,

bie nerfehentlich hineingerutfct]t feien. Fjeute ftehen amtliche Stellen in genügender
3ahl mit pushünften 3ur Berfügung. Es ift baher um fo roeniger 3U entfchulbigen,

baß ehrenroerte beutfche lTlenfchen, an beren flbftammung nie ein 3roeifel aufgetaucht

ift, biffamiert roerben. Über fchroierige Sren3fälle roürbe geroiß niemanb ein ÜJort

nerlieren. tDie man feboch Fjugo Hiemann, ben Begründer ber IDeltgeltung ber

beutfchen TnufiktDiffenfdiaft, 3U ben Juben rechnen Kann ober auch ben BJiener "tTlufiN-

gelehrten Robert fjaas, bas überrafcht boppelt, roenn man paul B eh her als

Brier aufgeführt finbet, roo in biefem falle felbft bei ben an Raffefragen Uninter-

effierten niemanb ben Bolljuben überfehen honnte! Ba roerben fich die Emigranten
(3U benen Behher gehört) freuen. Bem Ceiter ber Schuhpoli3eihapelle in Ban3ig, Ernft

S t i e b e r i h, fteht man fein priertum auf roeite Entfernung an.

mar Bruch ift längft als einroanbfreier Brier feftgeftellt. Unb Dr. mar- Stei-
niger, ber £eip3iger mufihfchriftfteller, hat bie £egenbe feiner jübifchen Bbftam-
mung auch roiberlegt. Büne San ben, bie frau bes Romponiften flich-Steger, gilt

uns ebenfalls als arifch. Es überrafcht auch, öen Tän3er fjaralb R r e u h b e r g in ber
3ubenlifte 3U finben. Bei Erich R leib er, beffen Barne ja behannt genug ift, führt
man bie Schreibroeife Riaiber ein, ebenfo bei Oscar Straus das" „ß", bas ben
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arifchen TTlufikerlinien uorbehalten ift. — Tloctj mehr Beifpiele für öie „3urierläffig-

heit" erroünfcht? mit mürben öann rior allem auch öie offenfichtlidien £ücken an-
geben.

Da an öiefer Stelle ftets für öas eingetreten roirö, roas in bem riorliegenben Buctj

angeftrebt roirb, hoffen mir, keinen TTUfjoeutungen ausgefegt 3U fein öurch. öie Der-
3eichnung ber Tatfache, baß unferer Sache mit fo „großzügigen" Aufteilungen ein

fchlechter TJienft erroiefen roirö.

Kic lange noch THo3att h la £eoi ?

Die Staatsoper Bresben hat TP.03arts „Don G i o n a n n i" in einer fehr

forgfältig oorbereiteten, f3enifch unö mufikalifct) riöllig neuen Einftuöierung heraus-
gebracht. Tlur einen geroichtigen Schönheitsfehler hatte öie Aufführung,
fie brachte öas DJerk in öer abgelebten Überfettung rion Hermann £er>i (roas man
Klüglich rierfchroieg], ausge3iert mit einigen Heminif3en3en öes unfeligen ff.och.liti unö
gan3 geringfügigen pusfeilungen, öie offenbar Dom Dirigenten ftammten. Daß öie

£eüifche Überfettung gan3 un3ulänglich ift, ift allbekannt, kaum roeniger bekannt —
3uminöeft in mufikalifchen Greifen — ift, baß roir eine roirklich aus öem Seift
öer öeutfchen Sprache unö 3 u g l e i ctj öer TTlufik 7Tlo3arts ge-

fchaffene Überfettung rion Siegfrieö Anheißer befitten, öer außeröem bereits nor
Jahren öen „figaro" in öerfelben lüeife überfettt hat. — Unfere TTl einung
ift, baß öie führenben Bühnen hier mit gutem Beifpiel uorangehen füllten, unö es

nicht als ihre Aufgabe betrachten, öen £ ei eh. n am öer £erii-faffung nun
noch künftlich3ugaloanifieren. überall im Reiche brechen fich Anheißers
Überfettungen Öes „figaro" unö öes „Don Sionanni" Bahn, pber genau roie im
norigen Jahre mit Öem „figaro" macht man es jettt in Dresben mit bem „Don
Sionanni", trottbem faft alle Bollen neu ftuöiert roeröen mußten, alfo felbft öie be-

queme Ausrebe nicht Stich hält, öie fiünftler fträubten fich gegen öas Umlernen, Aber
felbft roo fie fich ftröuben, roirö eine 3ielberoußte Opernleitung folcher ÜJiöerftänbe
im Jntereffe öer öeutfchen Sache leicht Pjerr roeröen.

Dßutfdiet TTlo5att!
pnhei^ers teftlidie Tleufaffung öes „Don ßiooanni" in fiöln

töenn man öarion ausgeht, baß öie im öeutfchen Opernbetrieb gebröuchlichenTertfaffun-
gen öer Opern DJ. A- TTlo3arts rion jeher Segenftanö heftiger Angriffe geroefen finö, roirö

ohne roeiteres klar, roelche Beöeutung öen öurchaus grünölichen Tleubearbeitungen

öurch Siegfrieö A n h e i ß e r 3ukommt. Denn es ift 3roeifellos eine künftlerifche Un-
möglichkeit, baß öie TP.03art-Aufführungen im Reich niemals auf einen Tlenner 3U
bringen finb unö oft genug roeit rioneinanöer abroeichen, roeil Dirigenten unö ffegif-

feure für ihre Aufgaben nach Sutöünken eine fülle eigener pnöerungen beigebracht
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haben, bie nur als roahllofe Derbefferungen, aber nict|t als totale IDerkerfüllung 3U

gelten haben. TTlehr öenn je ift barum in biefet 3eit, bie für bas tüeth TTlojacts ein

roieber roachfenbes üerftänbnis erkennen läßt unb überhaupt aus einet [tarnen Ein-

fütilungsbereitfcnaft unb aus einer unbebingten künftlerifchen Getoiffenhaftigkeit auf-

fällig bem Gefetj ber IDetktreue 3U entfprectien roünfcht, ber Boben bafür

bereitet toorben, mit ber nethängnistiollen fluffühtungstrabition ber Dergangenheit

3U brechen. Ulenn es um TTlc^att geht, bürfte keine ITlühe gefcheut roerben, bem Ur-

bilb feiner Opernroerke fo nahe roie möglidi 3U kommen, unb es ift fctjon eine £ebens-

arbeit roert, aus ben neueften Erkenntniffen ber mufikroiffenfchaftlichen forfcrjung unb

Quellenbeutung eine gültige Tleufaffung, richtiger: pltfaffung 3U uetfuchen.

Tlun hat es 3roar im falle bes „Don Siorianni" feit ber eingebürgerten Über-

fettung non lern nicht an Bnfätjen 3U grünblichen Betbeffetungen gefehlt. Bber fie

3ielten nicht fo fehr auf bie form als Ea^es, nicht fo fehr auf bas urfprüngliche tDerk-

bilb, als auf eine entroeber rein testliche ober gar mufikalifch,-te{tliche Umbilbung nach

bichterifch-mufikalifchen Dorftellungen ber "Romantik, ber romantifchen TTlufikbrama-

tik. Diefe Überfettungen fchloffen fich oor allem nicht an bie gegebene Einheit bes

urfprünglichen italienifchen Tertes non Ha Ponte unb ber mufikalifchen faffung, bie

ihm TTlojact gegeben t\at, an. Sie hielten fitf] freier unb roaren barum künftlerifch

burch ihren 3a>iefpalt mit ber TTlufik nicht nertretbar. £rft Siegfrieb Bnheißer hat

feine Aufgabe fo grünblich begriffen, baß ein greifbares Ergebnis erreicht toorben ift.

Er hat an fjanb bes Originals eine Tertgeftaltung entroickelt, bie 3ugleich auch alle

bisher 3ur 6epflogenheit geroorbenen mufikalifchen Korrekturen unb auch abgeänber-

ten rhythmifchen Aufteilungen melobifcher phrafen unnötig gemacht hat. Bnheißer ift

rion bem Sprachklang ber Urfaffung ausgegangen, non feinem Rhythmus, uon feinen

roichtigen Ronfonanten unb Dohalen, unb hat in engftem pnfcrjluß baran ben beutfchen

Ter-t gebilbet. "Dabei ift ihm eine fülle kongruenter Bilbungen gelungen, bie allen

künftlerifchen Bebingungen entfprechen, unb es ift rion geringem Belang, ob tiielleicht

hiet unb ba noch beffete Eöfungen gefunben toetben könnten. Eine reftlos ooll-

kommene Übertragung roirb niemals 3U nertoitklichen fein, toeil bie italienifche unb

biebeutfche Sptache uon fich aus aÜ3u rierfchjebenen Gefetten unterliegen. Es toäte nut

benkbat, baß Bnheißer nun, nachbem er bie "Richtigkeit feiner Übertragungsarbeit an

fjanb rion mehreren Beifpielen über3eugenb belegt hat, feine Ergebniffe noch einmal

burch ein ober mehrere petfönlict)keiten, benen ber Gtunbgebanke unb bas technifche

funbament feiner Bemühungen tiertraut ift, überprüfen läßt. Damit mürbe feine

Überfettung auch *>en legten 3ufälligkeiten fubjektiuet Einfühlung ent3ogen unb —
nach öet Etfa'hrung, baß mehrere perfonen mehr hören als eine — tiielleicht auch aon

ihren letzten Bngriffsmöglichkeiten befreit roerben. Das ift ein Dorfcnjag, non bem
toit 3ugunften bes Tno3attfchen Opetntoetkes erhoffen, baß er nicht unbeachtet bleibt.

Die Uraufführung ber pnheißerfchen Tejtfaffung bes „Don Gionanni" im fiölnet

Opernhaus beftätigte, baß hier einmal bem ÜJerk TP.03arts roirklidi gebient mar unb

baß mehr als bloß eine Diskuffionsbafis für 3ukünftige Tleubearbeitungen erreicht

tootben ift. Es ift 3U erroarten, baß Gerootmheit unb Bequemlichkeit nicht 3um fjemm-
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fchuh. roerben, mit ber alten faffung oon £eni auf3uräumen, unb Jlct| um tue Tleu-

faffung pnheißers, nielleicht auch um ihren letzten Schliff, 3U bemühen. Hie fiölner

Aufführung, öie mufihalifcti (Ceitung: frih 3 a u n) unb tejtlich-regieiicti (£eitung: fjans

S ch m i b s] überaus forgfältig gearbeitet mar, riermittelte fogar in bem für TTlo3art-

opern 3U großen Haufe eine auffällige Deutlichkeit ber Sprache unb bamit Einbring-

lichkeit ber Dramatik, bie Bnheißer recht gaben. So ungeroohnt im erften Anhören

manches klang, fo über3eugenb prägte es fich boch unmittelbar ein. Unb bas mar es

ja, roorauf es für bie fjerftellung ber Urgeftalt ber Oper ankam, bie hter unter fort-

laffung bes moralifierenben Schlußquintetts nur mit bem tragifchen Schlußpunkt

ber Fjanblung bargeboten rourbe. Her Erfolg mar außerorbentlich, 3umal bie Sänger

unb Sängerinnen ftimmlich, unb barftellerifch mit äußerftem Einfah ihres fiönnens

für ihre Aufgaben roirkten. ff. i eh. a r b £ i 1 1 e r f eh. e i b.

TTlo3atts Schöpftet als fiomponiftin
Der 3entralriorftanb ber "tTlo3artgemeinben, bie ^Internationale Stiftung, Tnor3arteum

in Sal3burg, hat aus IDiener Prinatbefih einen intereffanten Brief bes uie^ehn-

jährigen THolfgang pmabeus Tllojart erroorben, aus bem fich bokumentarifch. ergibt,

baß fich auch TTlo3arts Schtoefter Tlannerl mit kompofitorifchen Arbeiten befchäftigt

hat. Der Brief 3eigt auch öen unbekümmerten gefunben fjumor bes jungen Trio3art.

Tliffen, ber erfte Biograph TP.03arts, hat biefen Brief gekannt unb in feiner Biographie

auch nerroenbet. Später aber geriet bas Dokument in üerfchollenheit unb bie TP.03art-

forfchung mußte fich bisher mit ber Uliebergabe ber pingaben Tliffens begnügen. Rür3-

lich rourbe ber Brief in llliener Driüatbefih. feftgeftellt, roorauf ber Ankauf für Sal3-

burg erfolgen konnte. Die intereffante fjanbfchrift rourbe bem TTlo3art-Arcr|iti ber

Stiftung Tno3arteum, bie in Sal3burg ein eigenes Gebäube befiht, einoerleibt.

Der Brief ift aus tleapel, batiert mit 19. TTlai 1770. Der erfte Teil bes Schreibens ift

italienifth unb befchäftigt fich mit nebenfächlichen Dingen, ber roeitere Test ift beutfct)

unb lautet folgenbermaßen:

Den 3roölften Ttlenuet uon beiben, ben bu mir gefchickt haft, gefühlt mir recht

roohj, unb ben Baß haft Du unriergleichlich bar3u componiert, unb ohne minbe-

ften Dehler, unb ich bitte bich, probiere öfter folche Sachen . . . fchreibe mir, roie

es bem fjl: Eanari geht, fingt er noch? roeißt bu toarum ich auf ben Canari bencke?

roeil in unferen Üor3immer einer ift, roelcher ein Sfeis macht roie unferer . .

.

Geftern haben roir unfere neuen gleiber bas erftemal ange3ogen, roir roaren

fchön roie bie engein, ich fürchte aber, roir roerben roeiter nichts fchönes

mehr nach haus bringen, abbio lebtooh.1, an b'nanbl meine empfehlungen unb

fie fol fleißig betten für mich, irh bin THolfgang TTlo3art ... Die fiönigin unb ben

fiönig haben roir unter ber TFleß 3u porteci in ber hofcapeln gefehn, unb ben

fefufius haben roir auch gefeh.en: neapl ift fchön, ift aber oollkreich. roie roien unb

paris. unb lonbon unb neapl in ber impertinen3 bes riolks, roeiß ich nicht, ob
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nicht neapl lonbon übertrifft, inöem hjer bas ooln, bie Eaceroni ihren eignen

obern ober haupt haben, roelcher alle monatb, 25 TJucati b'argento uon Rönig

hat, nur bie Eeceroni in einer ortinung 3U halten, bey öer opera fingt bie TJe-

amicis, roir roaren bey ihr, unö fie hat uns gleich genennt... an fjl: Don

fchieöenhofen meine graufamen Empfehlungen, tralaliera, tralaliera, unb fage

ihm, er fol ben Bepetiter TTlenuet auf bem Claoier fptellen lernen, bamit er ihm

nicht nergeffen thuet, er fall balb bar3u thuen, bamit er mir bie freub thuet

machen, baß ich in einmahl thue accompagnieren. an alle anbere gutte freunb

unb freunbinn thue meine empfehjungen machen, unb thue gefunb leben, unb

thue nit fterben, bamit bu mir noch nannft einen brief thuen, unb ich hetnach

bir noch einen thuen, unb bann thuen roir immer fo fort, bis roir roas hinaus

thuen, aber boch bin ich *>er, ber roill thuen bis es fich enblich. nimmer thuen

läßt, in3roifchen roill ich thuen bleiben IDolfgang lTlo3art

Spaniens Tan5
Unter biefem üitel neranftaltete öie junge dänjerin Almut Dotoma in Berlin

unter öem Protektorat öer fpanijdjen Botfdjaft, öes Jbero-fimerikanifdfen Jnftituts,

ber IIS-KuIturgemeinöe, öes Deutfdjen flusIanbRlußs unb ber beutjdj-fpanifdjen

(Befetlfo^aft im tjaus ber £änöer einen Gcm3a6enö.

Almut n 0 r 0 ro a ift eine "Deutfctje. Sie ift bie Tochter bes im Töeltnrieg mit bem
Rriegsluftfchiff L 29 untergegangenen Rapitänleutnants Roch. tDos fie in bem mit

gutem unb fidlerem Gefchmach 3ufammengeftellten Programm 3eigte, ift bie ftuct|t

jahrelangen Stubiums ber originalen fpanifchen Tän3e. Almut Uororoa bot ein Stüch

getan3ter fpanifcher Bolhsnunbe, roeit ab non ber nerlogenen Bomantih jener pfeubo-

fpanifchen Tän3e, benen man in Darietes begegnet, fjier aber fpürte man bie ftarnen

Strömungen bluthafter üolRstümlichneit unb ben geheimnisuollen Uuft bes Efotifchen.

Esotifch. besroegen, roeil fich im fpanifchen Tan3e einheimifche Beroegungselemente tier-

mengen mit maurifchen, orientalifchen unb folgen ber 3igeuner. Uiefe 3U einer nünft-

lerifchen Einheit 3ufammengefchroeifjten nerfchiebenartigen Beroegungselemente unter-

fchetben ben fpanifchen Tan3 grunbfählich. uon bem bes übrigen Europa, insbefonbere

aber tiom beutfchen. Der beutfche Tan3 ift ein „feiiges Schroeben" im gleichen "Rhyth-

mus, im Unifono ber Beroegungen, ein Duett 3toeier Rörper in 6emeinfamneit. Her

fpanifche Tan3 roeitet fich roenig in ben Baum, aber er be3ieh,t roie ber inbifche unb

jananifche Tan3 bie fjünbe mit ein, ebenfo Beroegungen ber fjüften xolz in Arabien

unb Bfriha. Bus ihm fprictjt bie Symbolik finnlicher Rraft, aber 3um großen Teil mit

ber Gebärbe ber Ablehnung. "Da ber fpanifche Tan3 rjorroiegenb uon frauen ausgeführt

roirb unb auf eine bilbhafte TOirnung geftellt ift, bie biftan3ierenbe Rälte 3um Aus-
bruch bringt, roirb bie Glut im 3ufchauer geroecht unb geftaltet. "Darin liegt bie fug-

geftiue TTlacht bes Tan3es, bie noch erhöht roirb burch. bie motorifche Rraft ber TnufiK,

burch ben non Caftagnetten fcharf markierten Bhythmus, burch Sotm unb Schnitt
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Des fioftüms. Dororoas fioftüme finb ftilechte Tlachbilbungen oon TTlobellen bes 17.

bis 18. Jahrhunfcerts. TTlit ftilficherem Gefchmach hat fie fleh, bas TTlnterial in ben
oerfchiebenften fpanifchen TTlufeen 3ufammengeh.olt.

Hie TTlufiR 3U biefen Tänjen hält ficf| — roie alle frauentan3arten — an bie ge-

fchloffene fymmetrifche Hiebform. l\\u melobifche Struktur roeift ftrechenroeife unoer-
hennbare mautifche Einflüffe auf. Ulie bei aller echten DolhsmufiR finb bie fiom-

poniften unbekannt, es fei benn, baß fchöpferifche Hlufinec folRloriftifche Themen
fammelten unb bearbeiteten, roie etroa be falla, Granabos, plbeni3 u. a. 3roifch,en ben
ein3elnen Tän3en hörte man tan3nah,e filaoierroerRe uon Granabos, plbeni3, be falla,

Turina, Caballero, fiomero, Tlaoarro, Quiros, TTlonreal, pere3, Gon3ale3 unb
poelli.

pus biefer Stilreinheit heraus Derbichten fleh. Plmut Dororoas Tön3e 3U Runftroerhen.

Sie ift eine fiünftlerin, roeil fie Erfchautes unb Erlaufenes nadi3ug eftalten riermag

unb im Geftalten Erleben uermittelt. "Rubolf Sonner.

Dolfc mufotett

Eine pusftellung prahtifcher ITluflRpflege in Fjalle

Die pufroärtsentroichlung bes — non ber TlS-fiulturgemeinbe maßgeblich, beeinfluß-

ten — hallifchen TTluflRlebens ift nicht 3uleht bas Derbienft ber Stabt fjalle, bie burch

eigenes Fjanbeln roie auch öurch groß3ügige Unterftühung ber prbeit ber TlS-fiultur-

gemeinbe regen pnteil an ber planmäßigen ITlufikpflege nimmt. Eine befonbere Tat ift

hier bie Errichtung ber hallifchen mufihbücherei, bie am Tag ber Ueutfchen FjausmufiR

ber Öffentlichheit übergeben rourbe unb beren 2000 TOerhe allen Bolfcsgenoffen 3ugäng-

lich finb. 3ahlreiche fiammer- unb fjausmufinroerrce beutfcher unb repräfentatirier aus-

länbifcher Ttleifter Rönnen für geringe Leihgebühren auf ÜJochen 3um gemeinfamen
fjausmufaieren entliehen roerben. Ulie ftarfc ber Gebanhe ber FjausmufiRpflege aufge-

griffen roorben ift, 3eigt fich auch baran, baß bie Jugenbgruppe ber TlS-ßulturgemeinbe

Fjalle bie fiammermufih in ben fireis ihrer TJeranftaltungen mit aufgenommen hat

unb baburch bie mufiRalifche Betätigung ber Jugenblichen finnüoll ergän3en roill.

Den Gebanhen ber roirlilichen BolRsmufiR trug uor allem bie pusftellung „ü o l r

m u f i 3 i e r t" uorroärts, bie bie Gaubienftftelle Fjalle ber TIS-fiulturgemeinbe in üer-

binbung mit ber Eanbesftelle unb bem Oberbürgermeifter ber Stabt Fjalle anläßlich

ber beutfchen Fjausmufihrooche burchführte. Durch Haus- unb DolhsmufiRrieranftal-

tungen ber hallifchen pritjatmufiRlehrerfchaft trat bie prahtifche Seite biefer pus-
ftellung Mar 3utage, roie ja bie pusftellung felbft, bie ber Rulturreferent ber Gau-
bienftftelle, Dg. Dr. o ch, im puftrag unb auf pnregung bes Gauobmannes, pg.
Dr. Grahmann, 3ufammenftellte, burch öie üerbinbung mit bem alltäglichen

Fjausmufl3ieren einen gan3 befonberen Sinn unb Eiert erhielt.
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Hie Jnftrumente für fjaus- unb Bolhsmufih rourben in ihrer hiftorifchen Entroicnlung

gejeigt; forgfältig ausgewählte Beprobuhtionen alter Ttleifter, bie überall bie Ber-

binöung 3um heutigen Kulturleben h^rftellten, ließen öie Entroicnlungsgefdiichte be-

fonbers anfcrjaulicti roerben. "Der TTlufih ber fjitler-Jugenb mar ein befonberes 3immer

geroibmet. fluch hier rourbe bie hiftorifche Entroichlung, non alten Eanbhnechtstrommeln

unb Blockflöten bis 3U ben heutigen Jnftrumenten aufge3eigt. Eine Tlotenfchau halü-

frtjer Tnufihalienhänbler unb bes Tlotenoerlagshaufes Breithopf & Härtel, foroie eine

Sammlung non TTlanufhripten unb Erftbrucnen hernorragenber fiomponiften aus bem

Gau fjalle-TTlerfeburg rieroollftänbigten bie Arbeits fchau aufs glüchlictifte.

Bie pusftellung „Bolfo mutiert" hatte einen außerorbentlich ftarfcen Befuch auf-

3utoeifen. fi u r t 5 i m o n.

Eine fmnjofm übet Öeutfriie TTlufik

"Die fran3öfifdie Runft3eitfchrift „Le Courrier" hat Bach unb fjänbel 3roei umfang-

reiche Pjefte geroibmet, beren Beiträge mit großem Berftänbnis £eben unb Sriiaffen

ber beutfchen Ttleifter behanbeln. Befonberes Jntereffe nerbienen bie puffere rion

Elifabeth be TTlonbefir. „Bas menfct]lidie unb myftifche Bafein Johann Seba-

ftians" betitelt fich eine eingehenbe Betrachtung non Bachs Ceben unb eine BJürbigung

feiner über3eitlich.en Bebeutung. Es tieißt barin: „Bas tOern Bachs ift in höchfter tDeife

beutfeh.. Es enthält alle befonberen Seiten, bie ber germanifchen Baffe eigen finb, unb

bas gan3e religiöfe Gefühl, bas aus bem Proteftantismus entfpringt. pber bas roahre

Genie geht über bie nationalen Binbungen hinaus unb gehört ber gan3en TFlenfch-

heit."

fluch, ber roeit ausholenbe puffah. über Fjänöel ftellt abfcrjließenb feft: „Obroohl Georg

fjänbel burch Tlaturalifierung Englänber geroorben unb obroohl fein Schaffen non ber

3tDilifation Englanbs, roo er länger als 40 Jahre lebte, angeregt roorben ift, ift er

ein3ig uon Grunb auf Beutfcher geblieben. Unb Beutfchlanb hommt ber Buhm biefes

Sohnes 3U, ber Buhm, ber bie Hielt erfüllt unb beherrfcht burch öen großartigen 3ug

feines Genies." — TOir nehmen folche Stimmen um fo lieber 3ur Renntnis, als ]'a bie

fiunft unferer roeftlicrjen Tlachbarn bei uns ftets in factilichfter Keife gemürbigt rourbe,

unabhängig non manchmal hierfür roenig günftigen politifchen fionftellationen.

Tüalets Hhßin-Oratorium
Uraufführung in £ffen-Huht

In bem Oratorium „Ber e ro i
g e Strom" roirb 3um erften TTlale ber Bhein unb

mit ihm bie getoichtigfte beutfehe Eanbfchaft überhaupt 3um Stoff eines größeren mufi-

halifdien Wernes. Bicrjter unb Romponift haben in engfter Berbinbung miteinanber
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gearbeitet, um ein fjöchftmaß oon Übereinftimmung 3U et3ielen, Denn eine 3ufammen-

ftellung Don norhanbenen Gebichten ertoies fich als 31a lochet für ein Bilb, in bem £anö-

fdiaft, Gefliehte unö Gegenroart 3U gleichen Teilen nothanben fein fällten. TP.it biefen

motten beutet TDilhelm TTl a l e t Gebanhen unb Plan feines Oratoriums „Der erdige

Strom" (filarneraus3ug im Schott-Betlag, Triain3) an. £r baut auf bet Gtunblage

eines Tettes uon Stefan p nb r es auf, ber in bictiterifch. nicht ftarhet Sprache, aber

in hlarer pnlage, geographifch unb bebeutungsmäßig breifadi gegliebert (Oberrhetn —
£anbfct]aft; TTlittelrtiein — Gefliehte; Tlieberrliein — Gegenroart], ein Bilb nom Tltiein

als ber beutfctien £ebensaber unb bes beutfchen Schjchfalslaufes entroirft. formale Be-

herrfctiung unb hlarer Bufriß bet groß geglieberten fiompofirion: bas finb bie TTlo-

mente, burch bie auch öic TTlufih bes Oratoriums notnehmlich fich aus3eichnet. Das

fiönnen bes jungen fiölnet fiomponiften, bas fich bislang befonbets in hleineten, hon-

3ettanten Orchefterformen ausfprach, uerfurtit fich t>amit 3um erftenmal mit gutem Ge-

lingen an ber großen, anfptuchsnollen form. Eine roefentliche Botausferiung 3U ihrer

Erfüllung: bas Betmögen 3U roeitfcrjauenber Bispofition, 3U gliebernbem unb fteigern-

bem formbau, erfcheint bei Ttlaler fchon in roichtigen Bnfähen gegeben. TOenbet man

fich jeboch. oon ber formalen bet inhaltlichen Seite bes neuen TDethes 3U unb fragt

nach prtung unb Busbruch bes Eanbfchaftserlebniffes, bas ja bas eigentliche Grunb-

thema biefes oratorifchen fjymnus auf ben "Rhein ift, fo riermag TTlalers ITJerh tion

feiner mufihalifchen Subftan3 roeniger 3U über3eugen. Geroiß fpürt man oft hinter ber

TTlufih biefes Oratoriums eine ehrliche unb ftarhe Empfinbung; aber fie geht nur fei-

ten unmittelbat in bie mufihalifche Erfcheinung ein, toirb nur feiten btuchlos in bie

hlingenbe Geftalt umgefeht. Es fcheint faft fo, als ob ber Schaffensootgang bei TTlaler

oft reflerio gehemmt märe unb nicht unmittelbar Don ber Empfinbung 3ur muftha-

lifaien formung hinführe, als ob bie Unmittelbarheit ber Erfinbung unb Geftaltung

immer roieber abgebogen mürbe in bie Sphäre bes fionfttuhtioen unb Entrungenen.

Bis ob, hur3 gefagt, in TTlaler ber Empfinbungsmufiher unb ber formhünftler noch

nicht innig nerfchmo^en roären. So roäre jebenfalls bie befonbers in ber foliftifchen

£yrih faft burchgängig honftruhtiue TTlelobih 3U erhlären, bie häufig infttumentale

fühtung ber Singftimmen unb bie feiten gan3 unge3tnungen roirhenbe fjarmonih,

beren ftereotype Bur-TTloll-Tnifchungen unb polytonale Rlangnerbinbungen nur feiten

ben Charahter logifcher Tlotroenbigheit tragen. Ilm fo mehr feien gegenüber biefem

3toiefpältigen Grunb3ug bes Gan3en einige Partien heruorgehoben, in benen bie mufi-

halifche Geftaltung gelöfter, befreiter, bie TTlitteilung bes Eanbfchaftserlebniffes unge-

3toungener unb offener erfcheint. Bas Elfaßlieb, bie „fahrt auf bem TTlittelthein", bie

fiöln-fjymne unb bie Soptan-Brie „Eanbfchaft in ber Stromebene" — bas fcheinen uns

beifpielsroeife folche Partien 3U fein, beren mufihalifcher fluß unb natürliche Empfin-

bung auch n°m eisernen her über3eugen. Bon biefen Bnfatjpunhten aus roirb geroiß

bas Schaffen TTlalers ben ÜJeg 3U unmittelbarer empfunbener Tlatürlichheit ber mufi-

halifchen Busfage nehmen hönnen.

Die Uraufführung im "Rahmen ber Effener Sinfoniehon3erte, beren gebiegene form

uon guter Borbereitung 3eugte unb bie großen Schmierig heiten biefes honfttuhtirien
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Stils beroältigte, trug Dem fiomponiften einen fchönen Erfolg ein. pn öer TDieöer-

gabe maren unter Johannes 5 ch ü l e r s leitung bas Ordiefter, ber ftäörifche TTlufik-

nerein unb Opernchor, foroie als mufikatifch, geftaltenbe Soliften TTlia neufihet-Thoen-

niffen (Sopran), Fjein3 lHatthei (Tenor) unö prof. plbert fifcher (Baß) gleichermaßen

oerbienftooll beteiligt. IDolfgang Steineche.

fjtntods auf fjero foltotts
Jn öer gan3en prt, fidi menfchjich unb künftlerifch, 3U geben, uerrät fjerofolkerts
(geboren 1898) feine ortfrtefifctic pbkunft. Obroohl es im Böhmen biefer Ski33ierung
einer fiomponiftenperfönlichkeit nicht barauf ankommt, ben Tonfeher folkerts als
Dirigenten 3U fchilbern, ift ein bahmgehenber üergleich boch ungemein auf-

fchjußgebenb. IDenn folkerts — ber als ftäbtifcher TTlufikbirektor in Seifenkirchen

tätig ift — ein Chor- ober Orch.efterkon3ert leitet, fo hat es bei ber erften flüchtigen

Beobachtung feitens ber 3ufchauer ben pnfchrin, als beftünbe 3roifchen bem fiapell-

meifter unb feinen TTlufikern nicht b i e unmittelbare üerbinbung, beren es 3ur

pusführung felbft einfacher Hlerke bebarf. Zimmer roieber muß man fich um bie

Geroißhrit bemühen, baß ber künftlerifche fiontakt 3roifchen Orchefter unb "Dirigent

boch norhanben ift, baß bas nur nicht fo offenfichtlich 3ur Schau geftellt roirb. Jn-

folgebeffen macht ber fion3ertbefuch,er im laufe einiger 3eit bie feftftellung: Fjier

arbeitet ein Dirigent, ber fich mit gan3er Eingabe norroiegenb ber probenarbeit
roibmet, ohne mit ber babei fertigg efteilten feiftung non fich aus fo aufgefchjoffen

nor bie Öffentlichkeit 3U treten, baß man auf ben erften pnhjeb ernennt, roen man
eigentlich in ihm nor (ich hat. tDas infolge biefer Sachlage nermißt roerben kann —
ein non befonöerer birigentifcher Hiebensroürbigkeit 3eugenbes fiörpergefühj, eine um
bie pußenroirkung geroiffer 3eichengeberifcher Geften roiffenöes puftreten —, ift auf
ber anberen Seite norteilbringenbes Charakteriftikum bes fiünftlers, befonbers aber
bes fiomponiften folkerts.

Sein herber, fich nicht rior jebermann ohne roeiteres erfchließenber tonfetjerifcher Stil

3eigt bie lTlerkmale einer ebenfogroßen Scheu rior ber flucht in bie Öffentlichkeit, roie

bas 3U beobachten ift, roenn folkerts ohne befonbers nerbinbliche 6efte am pult fteht.

In feinen Kerken riermeiöet ber Selfenkirchener TTlufikbirektor aU3uleichte pnnähe-
rungen, b. h- et uerjictitet auf bie Äußerung bes priuaten. Seine fiompofitionen finb

infofern kompromißlos, als fie keine bem puffaffungsnermögen bes Publikums
fonberlich entgegenkommenbe filang- unb Sahkommentare geben. Ulan kann biefe

fchöpferifche £inie nur bann nerftehen, roenn man begreift, ohne betaften 3U roollen,

roenn man aus ber hier 3utage tretenben ftrengen pusbrucksformel bas THefentliche

herausfühlt, ohne fich vertraulich, nähern 3U roollen. Jn biefem Sinne ift ber Schaffens-

ftil folkerts' bas, roas man an ber DJafferkante unter „männlich" rierfteht.

Bei klarer, burchaus nicht lieblos an gegebenen Sahfchönheiten oorübergehenber
finienführung erlebt man in ben fiompofitionen bes Gelfenkirchener Ttlufikbirektors
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gelegentlich beträ ertliche Stimir^ufammenftöße. Sein harmonifch. entgegenkommendes

IDerk ift bie im nötigen Jahr uraufgeführte, öem Gebenken plbcrt £eo Schlageters

geroibmete „S i n f o n i e". Hie hompofitocifctie £aufbalin bes Tonfehers begann mit

ber Schaffung non fiammermufihtoerken fttoei Sonaten für Bioline unb

Bratfche, Solofonate, Biüertimenti für 3toei Streichinftrumente unb 3toei Streich-

quartette, Don benen bas letzte in Büffelborf uraufgeführt rourbe. ÜJeiterhin ent-

ftanben ein Streichtrio unb eine Serenabe für flöte, Oboe unb fagott). Tlacti Sebichten

bes Oftfriefen Berenb be Bries fchuf folkerts einen in fchroebenber Kontrapunktik

gehaltenen £ieber3yklus „ITlarfch unb TTleer" (gefetzt für Sopran, Oboe, Bratfche

unb Cello], ber mehrere Aufführungen befonbers im beutfehen unb auslänbifchen fiunb-

funk erlebte. £s folgen breiTTlotettenauf lateinifchen Test für Rammerchor, ein

Trio für flöte, Bioline unb Bratfche unb eine fiammerfinfonie. noch unauf-

geführt ift bas Chortoerk „B e u t f ct| e r p f a l m" für fllt unb Baritonfolo, gemifchten

Chor, großes Orchefter unb Orgel. Brei £ieber nach Testen non fjebbel
rourben bisher in größerem Prinatkreis bargeboten. Eine in Effen uraufgeführte

„TTl u f i k für 5 t r e i ch o r ch e ft e r" uon bachifcher fjaltung fchließt fich an. flls

letztes TOerk ift bie fchon genannte „Schlageter-Sinfonie" nochmals als gute neue

Orchefterkompofttion an3uführen. Ber erfte Sah entftanb auf Erunb eines fiompofi-

tionsauftrages bes Beutfchlanbfenbers. Bei ber Einheitlichheit bes Schaffensftils, ben

folkerts betoiefen hat, erübrigt fich eine roeitere über bie Sefamtbarftellung hinaus-

gehenbe Befchrabung non Ein3elheiten. Ubo pgena.

Die prbeit in den Gauen

Bie 3ahl ber Beranftaltungen ber TIS-fiulturgemeinbe bes Gaues
fj a n n o o e r - 0 ft ift im Oktober im Bergleich 3um Borjahr um
30%, nämlich auf 128, geftiegen. Ber TTlonat Tloriember brachte

eine roeitere Steigerung auf 148. Barunter befinben fich

Theaterabenbe, Roberte, Bortragsabenbe, Aufteilungen, Aufführungen non puppen-
fpielen ufro. tDenn man berückficrjtigt, baß biefer Gau keine einige Großftabt hat
unb gan3 fchroach befiebelt ift, bann geben biefe nackten 3ahlen ein Beifpiel für bie

großen fortfehritte, bie bie nS-fiulturgemeinbe allenthalben macht, unb für bie

bauernöe Berbreiterung ber Grunblage, bie fie fich als Organifation im Bolk gefchaffen

hat. ähnliche Betoeife finb auch aus anberen Gauen unb Ortsrierbönben 3U nennen,

flus ben Berichten, bie in ber letzten 3eit eingegangen finb, feien folgenbe Tatfachen

aufge3ählt: Ber Ortsnerbanb TTl a i n 3 konnte 3 Theatermietreihen auflegen, unb
3toar 2 3U je 20 unb eine 3U 36 Borftellungen. Er nimmt 3toeimal in jeber tOoche

Tnittrilungcn
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öas Theater gefchjoffen für ficti in pnfpructi. Der Einfluß auf öie Spielgeftaltung ift

groß. Im Gau BayrifcheOftmark mutierte öas nS-Reichs-Sinfonie-Orchefter

für öie TlS-fiulturgemeinöe im oergangenen Jahr in 24, in öiefem Jahr in 33 Orten.

Jn ID i 1 1 i n g e n in öer üüneburger fjeiöe, einem Lanöftäötchen Don 31 00 Einroohnern,

nehmen 30% öer BeDölnerung regelmäßig an öen Beranftaltungen öer RS-fiultur-

gemeinöe teil. Jn öer TOufiRreihe öes Ortsoerbanöes Co 1 1 b u s finö in öiefem TOinter

18 Üeranftaltungen oorgefehen.

Die Bbteilung Bilöenöe fiunft tritt mit 4 flusftellungen an öie Öffentlichkeit.

Die 3ah,l öer Üeranftaltungen im minterhalbjahr ift auf minöeftens 120 angefeht. 3n
Geyer im Erjgebirge, einer Staöt oon 7000 Einroohnern, nehmen an öen Theater-

abenöen regelmäßig öurchfchnittlich 800 Perfonen teil. Der Ortsoerbanö Johann-
georgenftaöt (7000 Einroohner) hat 700 TTlitglieöer, 10% öer Einroohnerfdiaft

gehören alfo öer Organifation an. Jn Brief en in öer Reumarh (5800 Einroohner)

nahmen an 2 Theaterabenöen am 5. Be3ember 750, am 6. Be3ember 550 Perfonen teil.

Per Ortsoerbanö 3ählt 475 ftänöige TTlitglieöer. Pas finö Stichproben aus öer flrbeit

öer TlS-fiulturgemeinöe außerhalb Berlins.

Pie flrbeit in Der Reidishauptftaöt

In öer Reichshauptftaöt felbft ftellten öie fjohnfteiner Puppenfpiele öer TlS-fiultur-

gemeinöe öen Kulturellen TTHttelpunht öer großen TPeihnachtsausftellung am fiaifer-

öamm öar. Jm pusftellungsgebäuöe in öer Tiergartenftraße rouröe eine Schau billiger

unö öoct] guter Spielwaren eröffnet. Bie TTlufiRabteilung rieranftaltete 3U Ehren öes

finnifchen fiomponiften Sibelius am Tage feines 70. Geburtstages eine feier, bei öer

pmtsleiter Dr. Stang fprach. puf Einlaöung öes Stuöentenringes öer TlS-fiultur-

gemeinöe fprach öer Pichter Hermann St ehr über „Pas lanö Schlefien unö feine

Beroohner". Bus pinlaß öes 125. Geburtstages non frih Beut er fanö im Theater

Unter öen Einöen eine Geöenhfeier ftatt, öeren feftoortrag öer Bieter frieörich

Griefe hielt. Pie Reihe öer Rulturpolitifchen pbenöe öes Berliner Ortsuerbanöes in

öer SingaRaöemie rouröe fortgefefit. flmtsleiter Dr. Stang fprach über öie Auf-
gaben öes Buchrings. Pie Pichter fjeinrich, Echmann unö fiurt filug e lafen aus
ihren TÖernen.

5)ie gorberung, baß atfes ^nn/t- unb .^ufturfdjaffen, bas roir pflegen
motten, aus bem ©rtebnis nationatfo3iaÜ#ifd)er QBettanfrfjauung fliegen ober
roenigjlens oon einem Streben bana^ geugen muß, roerben roir nie unb
nimmer aufge6en, felbjl auf bie ©efa&r f>in, einem ^ünjller einmal nidjt fo

geredjt gu roerben, roie er es oieüei&f oerbient f)ätfe. 5>enn bie (£rf>altung

ber £Kein5eit ber nationa(fo3ialiffifrf>en öbee in ber -^ulturge/iattung ijt für
uns eine über allen anberen £Rüctfidjten ßef)enbe Sorberung.

c2ßatter (Stang.
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HlEiftetlton3EttE.

3n ber Reihe ber Ttkifterkon3erte harnen nach
fjermann 3»l"*ier fians Pfitjner foroie Fjermann
Unger 3u IDott. TDir oerfprachen babei in un-
ferer letiten Befprechung, an Fjanb bec fjans-

Pfitjner-Senbung audi eine hiftocifcfieStilorbnung

für bie 3ild)etfd]en unb Ungecfdien Kerne doc-

3unehmen, rooraus alfo frt)on hemorgehen möge,
baß mir bem Pfitjnerfchen Schaffen in öiefem
Umkreis eine befonbere Bebeutung 3ufd]reiben.

Unfer Busgangspunkt bleibt auch hier öec in un-

ferem Buffatj über „Das Dechältnis Don TTlo3art

unb Tiicharö Strauß — eine 3eitgenöffifche fiom-

poniftenfcage" begcünöete Stanbpunkt, baß bie

bisherigen Tneiftetko^erte faft ausfchließlich burch

bie Srunblagen ber romantifdien Oper beftimmt

roerben, bie (bie Oper) im Hinblick auf romanti-

fierenbe Opecntejte ihc Streben auf bie Schaffung
teit- unb bramatifch-bebingter filangbilbungen

richtete unb biefen romantifierenben Teit auch

3ur formbilbenben unb formtragenben Struktur

eines freien, mobulationsfatbigen Orch.efterfpiels

machte (roobei mobulationsfarbig nicht ohne wei-

teres gleich3ufehen ift mit mobulationsceid]!). Die

roeitecen fiompofitionsaufgaben finb bamit gleich,-

fam hiftorifch uorgefrhrieben: Diefe filänge nun
rein mufikalifch, thematifdi unb (kur5 gefagt:)

kompofitorifd] 3U uerarbeiten unb 3u Derfelbftän-

bigen, jeboctj nicht fo, baß man bie mufikalifchen

Dorgänge, DJenbungen, Orctjefterfarben bes Opern-

ftils nun rein äußerlich als angebliche „Ciebec

ohne IDocte" auf bie abfolute Tnufik überträgt,

um bamit, roenn auch uneingeftanben, bennodi

bie romantifch-iöealiperenöe Teitibee 3um unaus-

gefprochenen, abec beljerrfchenben Geftaltungs-

faktor aller TTlufiN 3u machen, nielmehr muß
es bei biefer Derarbeitung barauf anRommen, bie

filangergebniffe ber romantifdien Oper in ihrer

befonberen mufikalifch - m a t e r i a 1 e n Bebeu-

tung 3U erfaffen unb biefe als folche in eine the-

matifch-, formale- unb überhaupt in fich felbftän-

bige fiompofitionshaltung ein3ube3iehen, bie als

folche mohl entmicMungsgefrhichtlich mit ber nor-

ausgegangenenOpernentroichlung Derbunben bleibt,

aber ihren mufikalifchen Gefamtausbruck nach in

erfter linie kulturnerbunben unb 3eitrierpflichtet

fein foll unb in biefem fall tcotj öer kompofi-

tionstechnifchen Entroicklung fogar gegebenenfalls

in einen Gegenfatj 3um romantifierenben Tejt-

gehalt geftellt roerben Hann. Dies bebeutet keinen

tHiberfpruch 3ur Buffaffung ber „Romantik" als

einer fjaupteigenfdjaft ber öeutfchen Triufihrial-

tung: Solange man nämlich im Gegenfatj 3um be-
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rechnenben Rationalismus unter „Romantik" öen
Gefamtgehalt bes feelifchen Eclebnisriecmögens

uerfteht unb nicht etroa ein fchroäcmerifches Teil-

präbikat bei ber umfchreibenben Schau eines un-

beftimmten ibealifierenben Gegenftanbes. Die Ro-
mantik tierlangt bem3ufolge ihren ureigentlichen

Erlebnisausbcuck in ber Schaffung unb richtigen

Ulieberecfaffung eines fotmalklaren Gefamtkunft-

roerks unb niemals in ber Selbfroerherrlichung

einer romantifchen b3ro. romantifierenben Sub-
ftan3.

Die beiben Pole fmb alfo bei biefen mufikalifch-

kompofttorifrhen Bufgaben: Die formklar-
heit b3ro. formftrenge unb mufika-
lifche Eigengefetflichkeit ber abfo-
luten TTlufik unb bemgegenüber bas Stre-
ben nach f ormoerbreiterung bis 3ur
formlockernben Jmpronifation burch
£inbe3iehung romantifcher Opern-
klänge in bie abfolute TTlufik.

Diefe Erkenntnis beftimmt auch öie beoor3ugte

Stellung fjans Pfitmers in bem bisherigen Der-
lauf ber TTleifterkon3erte (— ohne bamit etroa

aus anberen unb noch öar3ufteUenben Grünben
ben befonberen Dor3ug ber 3roei erften Senbun-
gen nergeffen 3U roollen —), roeil nämlich Pfitjner

biefe beiben, in ihcer Entftehung unb DJirkungs-

roeife 3unächft nerfrhiebenen Gräfte ber form-
ftrenge unb formoerbeiterung in feinen merken
(unb befonbers in feinem neuen Cellokon3ert, ngl.

Befprechung ber »TTlufik«, Tlonemberheft 1935,

S. 156 f.) oereinheitlidit. Er erreicht bies baburch,

baß er bie formftrenge unb formklarheit 5unärhft

ausfchließlich auf bie mufikalifch über3eugenbe
filarheit unb Einbeutigkeit ber mufikalifchen TTlo-

tioe unb Themen, alfo auf bie ber thematifchen

Subftan3 nerroenbet, bann bie mit biefer aus-
geglichenen thematifchen Behanblung jeroeils ge-

gebene form frei aus fidl heraus entroickeln läßt

unb fomit Tleubilbungen ber form unb bes har-

monifch-melobifchen Busbrucks überjeugenb aus
bem mufikalifchen Rem bes Themas herleitet.

Gilt bies für Pfitjner, fo fpricht für uns aus ben
3ilcherfchen TDerken bas Beftreben, ben Gegenfatj

3roifchen formftrenge unb formnerbreiterung 3U

überbrücken (— bei Pfitjner ift es ein Dereinheit-

lichen—) unb 3roar baburch, baß ber fiomponift

Don ben harmonifchen Ergebniffen ber formerroei-

ternben unb klangbeteichernben Romantik gleich-

fam fienntnis nimmt unb biefe klanglichen Tleu-

roerte als foldje in eine bereits gegebene
form gießt. So benutjt 3ilcher feine Eiebertejte

nicht fo fehr, um ben Teit gleichfam felbftänöig

19
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homponieren 5U [äffen, fonbern um ihn ftim-

mungsgemäß in eine bereits fertige TTlufih erläu-

tern!) ein3ufetien. (töir Derfuchen öamit natürlich

öen iöeellen fiompofttionsriorgang ju befchreiben

unö roollen heinesroegs behaupten, baß 3ilcher

nun feine £ieber narh einem fogenannten „Schim-

mel "herftellt). Dies fo II mit öer Einfdiränhung

gelten, baß mir biefe Stilhritih auf Grunb ner-

fch,iebenet, jeboch nicht ausnahmslos aller 3ildier-

friien UJerhe uornehmen, oon benen jeboch bie

3. Ttleifterfenbung heinesroegs bie befte pusroahl

bot.

Der Tiegerfchüler Hermann Unger machte uns u. a.

mit „Eänblichen Scenen" behannt, bie als op. 24

3eigen, baß ber Tfleifter „reger" mar als fein

Schüler. Denn fie Rommen über ftänbige unb bes-

halb unruhig mirhenbe TTlobulationsanfätje hin-

aus 3U heiner ftiliftifch eigenen melobifchen Einie

unb eigenen harmonifchen Pjaltung, — eine Hal-

tung, bie fogar, roenn fie in eine De3iehung ju

Tflaj Heger gebracht roerben hann, bie ßon3entra-

tion ber Tiegerfdien Subftan3 unb fion3entration

in eine nicht übe^eugenbe formuerbreiterung 3U-

rüchführt. TUas bann bas 3um pbfchluß gebrachte

„Rodert für Großes Orchefter" op. 61 angeht, fo

urteilte barüber bie »TTlufih« bereits im letiten

De3emberh,eft anläßlich, einer Duisburger Auffüh-
rung, baß „Hermann Ungers Rodert für Orche-

fter" troff mancher fympathifcher 3üge nicht über

feinen rüchmärtsgerichteten Grunbcharahter r]in-

roegtäufchen hann. £s ift uns baher riorläufig

noch nicht möglich, Ungers Schaffen in beftimmter

TUeife nach ben Gang unb 3toang ber hifrotifriien

Einie 3u bemerten, roobei mir ben TDunfch, aus-

fprechen möchten, baß ber fiomponift balb feine

hünftlerifrt] fidier gut gemeinte, aber in ihrer

Dielfeitigheit etroas 3erfplitterte Tnufihhaltung

nereinheitlichen unb honsentrieren möchte. —
TJDas mir aber bem Tiunbfunh geroiffermaßen als

„Jahresbilan3" hier fchon fagen möchten, ift bies:

In feiner hulturellen unb hünftlerifchen Gefamt-

haltung 3eigt ber Tiunbfunh eine große Bereit-

fchaft 3ur Erfüllung auch feiner mufihalifchen

Senbung. lim fo mehr müffen mir es aber bann

bebauern, baß bie mufihalifdie Sachnerarbeitung

unö Prägung öiefer grunbfärjlidien fiulturbereit-

fchaft heinen grablinigen unb einheitlichen Der-

lauf nimmt. Die eü^elnen TITurihabteilungen laf-

fen mit roenigen pusnahmen eine 3uhunftstra-

genbe 3ielfehung uermiffen unb nerlaffen fidl

beftenfalls auf beroährte Ergebniffe ber allge-

meinen Triufihpflege, berenProgrammeinbe3iehung

bie geläufige SelbftDerftänblichheit einer nTufih-

haltung ift. Dies fei jeboch unferem pbfdinitt

„Das erlöfenbe TJDort bes TIS. Junhs" 3ur grunb-

färjlidien Behanblung übergeben.

funhmufihalifchcr TJrograrnmquerfchnitt.

Der 4. De3ember brachte bie feierliche Eröffnung
bes Gren3lanbfenbers Saarbrüchen unb im Um-
hreis ber bamit oerbunbenen Jntenbantentagung

3roei Dorträge, mit benen einmal Beidisminifter

Dr. Goebbels über bie beseitige fjaltung bes

funhprogramms unb bann ber frankfurter 3n-

tenbant über bie Tan3mufihfrage fprach. Beibe

pnfprachen behanbeln mir heute in ben nachfol-

genben Sonberabfchnitten. Das foll auch für ben

Tag ber fjausmufih gelten, ber nom Tiunbfunh

am 21. TloDember begangen rourbe.

pllgemein ift bann noch 3" bemerhen, baß fich bie

beiben neuen Orchefter bes Deutfchlanbfenbers

unb bes Tieichsfenbers Königsberg trüber £r-

marten fehr fchnell eingefpielt haben unb baß Dr.

Eubroig Karl Tflayer als 1. fiapellmeifter unb

mufihalifcher Eeiter bes Rönigsberger Senbers fich

fehr roirhungsrioll für ein bemerhensmertes mu-
fihalifches Tlirieau foroohl nach ber ernften roie

nach ber heiteren TTlufih einfetjt, bas bie bis-

herige hünftlerifche Einie gleichmertig fortferit. Der

Dreslauer Senber behält ben neuerbings be-

merkten murihalifchen Schroung feines Orchefter-

hlanges bei, roenn er auch in feiner mufihalifchen

Programmbilbung hein fo einheitliches unb ftili-

ftifch gleichmäßiges Tlineau erreicht roie etroa ber

Heichsfenber Königsberg. Beim Tieichsfenber

Eeip3ig fpielt immer noch bie phuftih bes Ge-

roanbhausfaales (uon bem behanntlich faft alle

funhifdien Orchefterbarbietungen ausgehen) eine

bebeutenbe Bolle, bie (Ich halb förbernb unb

balb negatio ausroirht. fjier fei auch an bie funh-

aufführung bes THagnerfchen Binges burch ben

Eeip3iger Senber erinnert, bie mir aber bei ber

fülle ber Probleme erft nad] ber Senbung ber

Götterbämmerung gefchloffen befprechen roollen.

Enblich roollen mir mit einem fjinroeis auf ben

puffart über Jean Sibelius als bem „DJegbereiter

feiner Tlation" rion 3- friebrid] (»TTlufih«, De3em-

becheft 1935) fämtliche funhbarbietungen ermäh-

nen, bie alle Tieichsfenber bem am 8. De3ember

70 Jahre geroorbenen finnifdien fiomponiften in

ben mannigfachften formen roibmeten.

Don ben ein3elnen Senbungen follen bann noch

namentlich ermähnt roerben:

IDodie 4? oom 17.—23. Tlooember: Opernauffüh-

rungen: TUagners „TDalhüre" f£eip3ig), Gluchs

„Orpheus unb £ u r y b i h e" (Köln a. Rh-) unb

„3slanb Saga" non Georg Dollerthun (Ber-

lin), ber \\\zi ben geroählten Stoff mit bühnen-

mirhfamen Klängen bis 3ur Gan3tonleiter hin

formfidier unb finnfällig unterftreidit. Bußtag-

hon3ert aus £eip3ig mit bem opemhaft gefteiger-

ten 13. Pfalm non £if3t unb ber roeit fd]lichter



TTlufihditonih Des öeutfditn Runöfunbs

gehaltenen E-TnoIl-TTleffe non Bruckner, flm glei-

ttien Tage bas ausge3eichnete Brahms-Reger-
Ron3ect bes Deutfrhlanbfenbers. Der 21. Tlooem-
bec roar ber Runbfunh-Jahtesrag ber beutfdien
fjausmufiR mit einer Reidisfenbung aus £eip3ig

(fiehe unten), flm BJochenenb übernahmen 5 Reichs-
fenber bas fefthon3ert bes Berufsftanbes ber
beutfdien Romponiften, beffen Befprcchung öurdi
bie »TTlufih« (Be3emberheft S. 229) mir an biefer

Steile befonbers unterftreichen möchten.

IDodie 48 oom 24.-30. Tlooember:

4. Tneifterhon3ert mit lüerhen Fjans Pfitmers
(fjamburg). J. Heinrich. Schüh-Srunbe (£eip3ig).

Gaftfpiel bes italienifchen Romponiften unb Diri-

genten Staatsfehretär flbriano Eualbi (Berlin).

Jntereffante Geftaltung bes 4. Beitrag 3um TTlo-

5art-3yhlus (franhfurt). IDertDolles Rodert mit
Kernen oon BeethoDen unb Reger (Röln). Enblidi

als Reidisfenbung bie „Fjaybn-Renaiffance" mit
unbekannten IDerhen non fjaybn unb einem ein-

führenben Dortrag ihres Entbechers, Geheimrat
Dr. Sanbberger. fiemyeichen: Ein gehaltDolles

Rodert für Rnieflügel unb Ordiefter in Es-Dur,
ein roeniger bebeutenbes „flnbante concertante

für flöte, Oboe, fagott unb Ordiefter" unb einen

oorbereitenben Dortrag, beffen Ei^elbaten unb
bibliographifche Rleinangaben bie ÜberfichtlidiReit

für ben großen funhhörerhreis möglitherroeife et-

toas erfchroert haben. (— aber toarum nicht?)

DJod]c 49 00m 1.

—

7. De3ember:

Brahmshon3ert mit TTlaj f i e b l e r unb Elly Tl e y
(fjamburg, 3ugleid] Saarbrüchen unb Stuttgart).

3roei Geroanbhausübertragungen, baoon ein gan3
ausge3eidinetes Rodert unter flbenbroth
(Ceip3ig)! Ein beachtliches Rodert aus Breslau,
fiönigsberger Reidisfenbung ber fjänbelDariatio-

nen für Großes Ordiefter oon Georg Schumann,
ber bamit bei einer übrigens fehr burdifiditigen

Jnftrumentation bem Regerfchen Dariationsftil

nahehommt. funhfuite ber TTlai Brudifchen Oper
„Eoreley" in einer Bearbeitung non fjans Pfitmer
(TTlündien, Pr.).

IDodie 50 Dorn 8.—14. De3ember:

3eitgenöffifdies Orct)efter-Ron3ert mit bem fpiel-

teriinifdi überlabenen Cellohon3ert bes Italieners

Pi3etti unb ben Donationen über ein ruffifches

Dolhslieb oon Graener! UlirhungsDolle fjör-

folge ber Reidisfenbeleitung oom „Reichspartei-

tag ber freiheit" mit befonberer Berüchfiditigung

ber großen Rulturtagung ber TlSDflP. unb ber f.

3t. oom Geroanbhaus-Ordiefter unter Ceitung Prof.
Peter Baabes gefpielten 5. Beethooenfinfonie (ogl.

TTlufiRdironiR im Ohtoberheft über Reichspartei-

tag unb funhmufih).

Deutfdie fjausmufifo im RunDfunfo.

mir feiern auch im beutfdien Runbfunh einmal
im Jahr ben Tag ber beutfdien fjausmufih, an
bem bie mufiKalifche Bcrufsroelt ihre Bliche auf
fjaus unb Schule richtet, um biefen leichte TTtufiR

3um 3toeche bes häuslichen Gemeinfrhaftsmufaie-
rens oor3uführen. Ulan muß fidi aber babei ein-

mal fragen, ob bies roirhlirh ausreicht unb ob
ber Tag ber beutfdien fjausmufiR uns nicht ein-

mal im Jahr fragen möchte: löie mir im letzten

Jahr ben Gebanhen ber fjausmufiR roeiter Doran-
getragen unb oerroirklicht haben. Denn 3u mufi-
halifchen Eiteraturoorführungen, roie |k auch bie

Ceipjiger Reidisfenbung am 21. Donember be-

forgte, müßte eigentlich fyftematifdi bas gan3e
Jahr benüht roerben, roofür beifpielsroeife ber
Runbfunh boch ohne roetteres einmal im Tflonat

eine hieine Sonberfenbung einführen hönnte. Hat
man bann an 365 Tagen im Jahr ben hausmufi-
halifdien Gemeinfdiaftsgebanhen fyftematifdi ge-
pflegt, bann follte ber Tag ber fjausmufiR ba3u
geeignet fein, nun bas häusliche mutieren im
RunbfunR einmal felbft fpredien 3u laffen. Denn
roo man boch ben fjörerhreis für ein Preisaus-
fchreiben nach ber beften Tanjhapelle mit 3U Rate
3iehen roill, roäre boch bie Renn3eichnung unb
Programmitroirhung ber „beften beutfdien fjaus-

mufiher" am Tage ber fjausmufih 3uminbeft eben-

fo finnooll unb in einer geroiffen Greifbarheit fehr

gut geeignet, bie breite front unferer fjausmufih
am beutlidiften unb fchärfften in ben Rampf um
bie gegenroartsbelebenbe Triufihpflege ein3ubauen.
Statt beffen hörten mir roieber einmal — unb an
(ich recht gut oorbereitet — eine 3ufammenftel-
lung oon leichten TTlufihroerhen, bie ber fjaus-

mufiR oon berufsmufihalifcher Seite empfohlen
roerben Rönnen. Unb roenn roir noch alle Einfüh-
rungen unb Huffähe ber fjausmufiRtage burch-

fehen, fo möchten roir beinahe annehmen, als

mürbe man in ber Pflege ber fjausmufiR lebig-

lidi bie grablinige fortführung einer hiftorifdi ge-

roorbenen mufihalifdien Ehrbarheit fegen. Jn ben
feltenften fällen ift aber ber fjausmufihgebanhe
als eine geroiffe Quellenhunbe betrachtet roorben,

bei ber nämlich Raus, Schule, Rirche unb Ronfer-
oatorium überhaupt bie Grunblage eines natio-

nalen TTlufihlebens propagiert coerben müffen.
Denn fjausmufiR unb Runftmufih ftehen in einem
bauernben Derhältnis oon Geben unb Rehmen:
Jeber ausgebilbete Rünftler mar auch einmal ein

eifriger „fjausmufiher" unb hat in ben Quellen

ber fjausmufiR — fjausmufiR als Symbol ber

häuslichen Erlebnisgemeinfdiaft! —, in ber £r-

3iehung burdi fjaus, Schule, Rirche unb Ronfer-
oatorium feine ftärhfte fötbernbe Grunblage er-

halten. Diefe Grunblage begleitet ihn gleidifam
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burchs gon3E Eeben unb I ft bas TTloment, roas

ben ausgereiften Rünftlec roieber oerpflichten

muß. Es gibt heine felbftänbige fiunftmufih unö

heine für fidl allein beftehenöe fiausmufih. Beiöe

ftetien in mechfelroirhung unb pflegen hier in be-

Dotjugtec tDeife im mufihalifchen Rönnen ben

hünftletifctien Ertebnisgebanhen unb bort in be-

uonugter IDeife bas mufihalifche Spiel auf bei

Grunblage bes unmittelbaren fiunfterlebniffes.

Deshalb hommt es bei bem Tag ber beutfchen

fjausmufih nicht auf fct|Sne Pusfprüche ober

formoollenbete Darbietungen Don TTlufihroerhen

ber Schroierigheitsftufe 1—3 an, fonbern auf ein

intenfiues 3urüchgreifen auf feine ureigenften

Quellen, roeil ber beutfche fjausmufihgebanhe nur

burcf) feine Quellen belebt roerben hann. Denn erft

an biefen Quellen non Pjaus, Sdiule, fiirche unb

anberen Er3iet|ungs- unb Erlebnisgemeinfchaften

fttit bas gefamte beutfche Bolh unb bie roerbenbe

Generation, in beren mufihalifcher Einteilung unb

Pjaltung ber Gebanhe einer „rjausmufih" toirh-

lidie formen annehmen hann. Unb in biefem

Sinn möge auch ber Bunbfunh ben näctiften Tag

ber beutfdien fiausmufih im 3ahte 1936 Dorbe-

reiten helfen!

„Der Ja33 in öer Tnn3mufih."

pm 9. De3ember fprach, ber frankfurter Bunö-

funhintenbant fjanns Otto f ricke für alle beut-

frtien Senber (riermittelt burch, tDachsplattenauf-

nahmen non ber Saarbrüchener Jntenbanten-

tagung) über bas Thema „Der 3033 in ber Tan5-

mufih" als eine Sitteng efrhirhte „Dom Cahe-
roalh 3 um Fj 0 t". £s mar babei für uns fehr

intereffant, auch innerhalb einer allgemein hulrur-

politifchen Betrachtung roie biefer ben £in3elpunh-

ten 3U begegnen, bie mir in unferer 3eitfchrtft

fchon roieberholt hritifch aufgegriffen haben. In-

tenbant friche teilte feinen Dortrag in 3roei fjälf-

teh ein unb 3roar in eine hiftorifche Entroichlungs-

fchau unb in eine fyftematifche Betrachtung 3U-

hünftiger pufgaben. Die hiftorifche überfchau ging

oon ber Be3eichnung „Tltggerja33" aus als einem

Sammelbegriff für alle unbeutfchen Beftrebungen

in ber beutfchen Tan3mufih. Sie fah bereits ben

Beginn bes Derfalls in ber roeit3urüchliegenben

Dorhriegsjeit, roo man 3. B. bie rhythmifche

Eigenftruhtur bes Tan3roal3ers, alfo bas eigent-

lich Tä^erifch-Bhythniifche merhbar 3ugunften bes

Gefangs- unb 5timmungsroal3ers oernachläffigte.

Diefes TTloment ber „Stimmungsmufih" führte

Dorn eigentlichen Tan3 roeg unö bereitete ben

Boben für eine gliche Stimmungsfphäre, auföer

fich öie Bhythmen unö filänge öer über Englanb

unb Paris eingeführten Tlegermufih breit machen

honnten. Bei biefer frembartigen TTIufihhultur

fpielte auch öer Test als bas greifbare TTloment

einer felbftgefälligen Sinnlichheit eine Bolle. Der

üortragenbe führte bann einige, Don Bosbaub

Dorbereitete unb non ber fiapelle fran3 Hauch

ausgeführte TTlufihbeifpiele uor, bie ben Gegenfah

uon Tliggeria33 unb beutfchem Kiefen belegten.

Diefes Rapitel ber tan3mufifcalifchen Sitten-

gefchichte roirb uns auch befonbers in ber Bro-

fchüre intereffieren, mit ber öer Eher-Derlag bie-

fen frichefchen üortrag allen Dolhshreifen 3U-

gängig machen roill. 3m 3roeiten Teil roanbte fich

öer Jntenöant bann einer mehr „fyftematifchen" Be-

trachtung 3U, bie fich auf bas Grunöfärj liehe einer

neuen tan3mufihalifchen Haltung be3og. Er far-

berte eine nöllige Umgeftaltung ber bisherigen

hlanglichen, rhythmifchen, festlichen unb inftru-

mentationstedinifchen mittel unb ficht ihren Ge-

famtmaßftab im beutfchen Kiefen unö öeffen Ge-

finnung. TTlit öiefer foröerung — fo führte öer

Dortragenöe aus — feien aber auch öiefenigen

oerroarnt, öie jetjt eine Beformations3eit für rier-

ftaubte Unterhaltungsftüche erroarten. mir be-

grüßen natürlich öiefe fehr gefunöen, manchmal

etroas fpontan formulierten Behenntniffe unb

brauchen unfere Stellungnahme nicht roeiter aus-

3uführen, ba roir bann bas roieberholen müßten,

roas roir feit anöerthalb Jahren an fidl unö

manchmal im Gegenfatj 3u bebauerlichen Pro-

grammfehnitiern ein3elner funhabteilungen hlar

unb einbeutig uertreten haben. Deshalb: finis

non ba capo" unb Übergang 3ur grunblegenben

Tleufchau, bie bas nächfte Fjeft ber »TTlufih« be-

reits Dorbereitet!

„Das erlöfenöe EDott" Des TIS. funhs.

Unter biefem Titel „Das erlöfenbe fflort" befpridit

ber Fjauptfchriftleiter bes TIS. funhs, Fjein3

franhe in Dr. 51 feiner 3eitfchrift öie Beöe bes

Beichsminifters Dr. Goebbels non ber Saarbrürhe-

ner Jntenöantentagung unb benutzt ba3U eine

3uftimmenbe, aber 5ugleictj fehr fehaefe Sprache:

„mir roiffen uns hier nollhommen einig mit bem

Beichsfenbeleitec fjabamoroshy, ber immer betont

hat, baß öer Bunbfunh norroiegenb ein hünftle-

rifches unb oor allem ein mufihalifches Unftru-

ment ift." „Es ift nur bebauerlich, baß fich öie

pnficht öes Beichsfenöeleiters — trotjöem fie oon

ihm fo oft unö öeutlich uerhünöet rouröe —
fcheinbar noch nicht 3U allen Büroftuben in öen

Tiunöfunhhäufern herumgefprochen hat." Fjein5

franhe fpricht öann noch »oon öer außeroröent-

lich läffigen prt, mit ber im Bunbfunh Pro-

gramme 3ufammengeftellt rourben." „mit biefer

unrierantroortlichenProgrammfchufterei treibt man
aber ben fjörer 3um puslanbsempfang."
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Soroeit ber maßgebliche führer bet gefamten

beutfchen funhpteffe, bet ben fietnpunht biefer

Unausgeglichenheiten in bet Selbftherrlichheit

roeltanfchaulicher Selbftoerftänblichheiten fleht, bie

(bie Selbftherrlichheit) als folche eine hünftlerifche

formung unb Geftaltung ber toeltanfchaulichen

Subftan3 getabe3u rierhinbett. fetner betont er

noch, öaß öie funhmuflhalifchen pufgaben in

ihrer Eigengefetilichheit noch nictit entfprechenb er-

füllt unb erfaßt flnb.

Iliefe feftftellungen fchieben alfo ber funhmufiha-
lifchen ßeftaltung toeitete Entfaltungsmöglichkei-

ten 3U, beten bisherige Tlichtbeachtung fragen

laffen muß, roarum fleh öie bisherige TTluflhhal-

tung nidit entfprechenb burchfehen Konnte. Idar

es lebiglich eine einfeitige BeDorjugung bes DJor-

tes? mir möchten es nicht glauben ober fagen:

Öuminbeftens nicht allein! Denn an fleh befteht

bas heutige funhprogramm boch noch 3um grö-

ßeren Teil aus Triufihüarbietungen, beren pnsahl
mir eigentlich nicht gern nergrößert fehen möch-
ten, — ohne bamit bie feftftellungen bes TIS.

funhs in irgenbeiner ÜJeife abfchtoächen 3U rool-

len. Denn es fehlt etroas auf funhmuflhalifchem

Gebiet unb 3toar bas, toas mir unter bie filar-

heit unb Beftimmtheit eines Stiltoillens für alle

Triufihgattungen rierftehen müffen. Ulan unterliegt

in ein3elnen funhabteilungen 3U fehr ber Der-

fuchung, im funhprogramm hauptfächlich bie £r-

füllungsgrunblage rierfchiebenfter rjörerroünfche

3U erblichen, bie man möglich,erroeife im ftil-

bunten 3ugleich erfüllen möchte. Darüber hinaus

rietgißt man aber bie Eigengefetilichheit einer

gegentoattsbebingten Tnufihrialtung oon ber

fiunftmuflh bis 3ur tän3erifchen Untethaltungs-

mufih h'n. Sichetlich fpiegelt [ich hiet öas ge-

famte gegentoattsmufihalifche Gefamtptoblem, roie

mit es auch als folches an anbetet Stelle ge-

fchloffen anpachen toollen. Dies fchließt jeboch

nicht aus, baß fleh bet TTlufihleiter im Hunbfunh
nicht nut bet eigenen Ptogtammgeftaltung, fon-

bern auch bem Gefamthreis aller gegenroarts-

muflhalifchen fragen nerpflichtet fühlt (felbft roenn

fie auch nicht unmittelbar an ihn herantreten).

Daß bies nicht fo ift, merht man 3. B. beim

Derhältnis oon Tiunbfunh unb fachhritih, roenn

biefe bas 3iel rietfolgt, bie funhmuflhalifchen

Dorgänge nach allgemein muflhalifchen Gefichts-

punhten 3U beutteilen, unb babei bie einheitliche

DutchfchlagsRtaft aller 3ufammenroithenben funh-
programme im Buge behält, für ein folches Blich-

felb finb aber foroohl für bie n er fchi ebenen Pro-
grammrieranftalter roie auch für bie 3ufammen-
faffenbe Beurteilung gemeinfame, alfo allgemein-

gültige Beurteilungsmaßftäbe unerläßlich. Diefe

Tflaßftäbe finben mir aber nicht in ben eisernen

TTlufihformen unb TTluflhgattungen, fonbern in

bem gemeinfamen Tlenner biefer formen unb Gat-

tungen, ber im Triufihalifch-Pllgemeingültigen be-

fteht. Diefes Allgemeingültige rietmißt man aber,

toenn bie oetfehiebenften Programmoeranftalter

ihte TTlaßftäbe beifpielstoeife für bas Grunbfäh-

liche einer muflhalifchen TTleifterleiftung, für bie

Geltung eines Unterhaltungsftiles, für bie Bus-
maße unb Begren3ungen ber Potpourriformen

ober anberer Stilfragen mit nur formaler Gel-

tung f eftlegen.

Im 3ufammenhang bamit ift uns nun einmal ge-

fügt toorben, baß es unmöglich Bufgabe ber

muflhalifchen funhabteilungen fein hönne, über

bie eigene Tätigheit hinaus noch einen Beitrag

3u Beftimmungen „hompofitorifcher TDahrheiten"

3u ftiften. „Dies fei Bufgabe bes allgemeinen

Triufihlebens." fragen mir aber nun, toas benn
unter bem Begriff „Bllgemeines Triufihleben" 3U

uerftehen ift, fo hommen mit untet anbeten toie-

ber auf bas funhifche Triuflhleben 3Utüch, bas
boch eben einen großen 3roeig bes allgemeinen

Triufihlebens ausmacht (ebenfo roie etroa ber 3toeig

bes öffentlichen Triufihlebens uff.). Das pll-

gemeine ober, beffer ausgebrücht, bas BUge-
meingültige befteht babei nicht neben uns, fon-

bern lebt in unferen £in3elh,anblungen unb hebt

fleh gleichfam non felbft aus biefen Fjanblungen

heraus. Das beutlichfte unb pofitine Beifpiel gab
ja hierbei ber Tieichsfenbeleiter fjabamooshy, ber

eben auf Grunb ber funhmuflhalifchen Detbunben-
heit mit bem gefamten Triuflhleben fchlechthin eine

Gefamtteform ber tänsetifchen Untechaltungs-

reform forberte unb mit biefer übergeorbneten

Derfelbftänbigung bes Tnuflhalifch-Grunbfählichen

innerhalb ber funhmufih auch eine entfprechenbe

allgemeinnerpflichtenbe IDirhung er3ielte. Jft bies

auch öer Sinn einer Tieichsfenbung, burch bie pll-

gemeingültigheit einer Programmibee alle Fjörer

unb alle Senber immer roieöer Don neuem ge-

meinfam 3U etfaffen, fo roat es uns jeboch bisher

nicht möglich, beftimmte Gtunb3üge einet mufiha-

lifch-ptahrifcben Stilfammlung 3U ethennen, bie

mir boch heute bei ber Unbeftimmtheit bet Diel-

feitigen Stilanfähe fo btingenb btauchen. Gilt

bies mituntec auch für anbere Triuflh3roeige, fo

ift es befonbers bas muflhalifche funhprogramm,
baß es fleh in mufihalifch-müöen TDieberholungen

erfchöpft, bie fleh ftarh neutralifleren. ÜJo boch

aber erft oor hur3em bas Tninifterroort Dom
£eiftungsptin3ip geprägt ift, gilt es im TTlufih-

unb funhieben barauf hin3utoeifen, baß bie £ei-

ftung in erftet £inie bem 3uhunftstragenben ge-

roibmet fein muß unb baß man bas TOefen ber

feiftung nicht im „geleifteten", b. h- fertig ge-

ftalteten £in3elroeth, fonbetn tiielmehr im3beellen,
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bas burch bas Einjeltoeth oettteten fein fall, 3U

etfaffen hat. Denn bas Kort „Eeiftung" ftellt

einen IDertbegtiff bar, bet feinen gültigen TTlafj-

ftab in ber 311 leiftenben unb 311 eratbeitenben

5ielfetjung finbet, beten 3ie'tichtung butdi bas
Kulturleben beftimmt toitb. Deshalb entfcheibet

übet ben Eeiftungsroert einer geleifteten Tnufih-

ober TJrogrammarbeit bet Etab bet riertoithlich-

ten 3ielftrebigheit nach, TTlaßgabe bes Eeiftungs-

3ieles. Diefes £eiftungs3iel, feine Ethenntnis unb

Befolgung finö alfo in etftet Einie beftimmt, bem
3eitgenöffiftfien TTlufihleben eine beftimmte Orb-

nung 3U tterleihen, beten pusgeglichenheit mit 3U

ben Grunölagen bes gegenroattsnahen TTlufih-

etlebens gehört. Jn bem Begriff Dom „gegen-

wartsnahen Tnufiherleben" betonen mir alfo 3U-

gleich bas 3uhunftstragenbe TTloment bes Eei-

ftungsptin3ips, bas bemnach auch geftött treiben

hann, roenn man gerabe in einet rjorroärtsbrän-

genben Rulturepoche nun innethalb bet TTlufih

hiftotifche unb atchaifierenbe Stile fo betont, als

gehörten fie unmittelbar 3U uns, als roollten toir

ben 3uhünftigen Generationen oergleiriisroeife

fagen: Eure Groß-Dätet roaten 3ugleich Eutt

Batet! So unroahr biefe Gleichnisbilbung ift, fo

unroahr finb aber bie TTlufihprogramme, bie auf

einem foldien tertium comparationis entftanben

unb bie mit 3. B. fcrjon oft in ben ftil3etbtech.en-

ben Busmaßen bet funRmufihalifchen IJotpoutri-

formen feftftellen mußten.

So Rönnen mit auch ben prrihel bes TIS.

funhs tichtig aetftehen, toenn biefet trotj ber

mannigfachsten ttlufihöarbietungen ein mufiha-

lidies „TTlehr" fotbert unb mit biefer forberung

„nur" eine gtößete Stilbeftimmtheit bet Untet-

haltungs- unb auch Runftmufih meinen hann.

Denn es gibt ja — toie bet Doihsmunb in etroas

braftifcher, aber burchaus richtiger Formulierung

fagt: — hur3e TFlufiftprogramme, bie nie! 3U

lange bauern, aber auch ausgebehnte TTlufihbar-

bietungen, Don benen man ausfagen muß, baß fi*

leibet 3U fchnell oerhlungen finb.

fiutt Pjetbft.

* Das Tnufihleben Der GegentDart *
iimjmniimmmiiiiNiHitiimiimiMimiiijnmmiiimmiiiimmmMimmmiiimimm

Oper

Berlin: Die letzte pufführung bes Deutfchen
Opernhaufes ftanb im 3eichen bes getauten
unb gefungenen TTlärchens. Es toat ein glücklicher

Gtiff bes Jntenbanten, Tfch,aihorosRijs „Tluß-
hnacfcer" 3U toählen, benn biefe Tnufih hat ben

innerlichen Schtoung unb bie Stimmung, bie eine

mätchenhafte Tan3hanblung btaucht. Es ift ja

auch nicht fon ungefähr, baß Tfchaihotoshy in

allen feinen anbeten Balletten TTlätchenftoffe be-

hanbelt. DJenn auch an manchen Stellen bas tein

ballettmäßige Empfinben bie TTUifih behettfcht, fo

ift fie boch in ihtet fptühenben fatbigheit tei3noll

tion ber erften bis 3ur letzten Tlote. Die Spiel-

leitung betonte fet|t glücklich bie tiolhsrümliche

Tlote. Bubolf Rölling als dioreograph.ifch.er

leitet hatte gute Einfälle unb fpannte einen non
Benno non prent mit aller Farbenpracht entwor-

fenen Böhmen um bie fantafieooll belebte fjanb-

lung. puch öie DJelt bet Tiete unb toten Gegen-

ftänbe tourbe mit echtem tän3etifchen leben et-

füllt. Ein Rahen- unb TTläufeballett, bie tan3enben

Eecheteien unb Süßigkeiten harnen in abtoechf-

lungsteichen Gtuppen- unb Ein3eltän3en übetaus

toithungsooll 3ur Geltung. £eo Spies am Diri-

gentenpult beutete bie TTlufih ftraff unb be-

fditoingt, unb bie faft butdiroeg ausge3eichneten

Tan3hräfte bes Deutfchen Opernhaufes, Daifg

Spies, IDerner Stammet, Eiefelotte R ö ft e r

,

Gerba 3ure, Urfula Deinert, bie Schtoeftern

Döpfner, Eifl Spalinger, Tiolf prco unb

Bubolf Rölling felbft getoährleifteten auf bet

Bühne ben Etfolg.

Eine feht fchöne puffühtung non fjumperbincRS

„fjänfel unb Gretel" fetzte bie TTlärchen-

ftimmung mit ben TTTitteln ber Oper fott. puch

hiet entfprachen fid] bie gute mufihalifche [TDalter

£ u h e) unb f3enifche (b'p r n a l s) Eeiftung. Selten

toirb man eine „fjänfel unb Greter'-puffühmng

hören, in ber fämtliche Bollen gefänglich fo het-

Dorragenb befetjt finö. Das Rinberpaar honnte

haum beffet batgeftellt toetben, als es hier burch

£ore fjoffmann unp £tna TDeftenbetget
gefchah. füt bie TTTutter fetzte £uife Uli 11 er

ihren prachttiollen plt ein, ben Befenbinbet gab

fjans Fjein3 Tliffen mit hlangfchönem Bariton.

Elfe £atfen, Ronftan3e Tieft es heim unb
pnna TTlaucher trugen bie übrigen fjaupttollen

bet mit ehrlichet Begeiftetung aufgenommenen
puffühtung.

pn bet Staatsopet honnte Benjamino Gig Ii ben
Ttiumph, ben et not einet Beige non Jahten mit

bem fjet3og aus Bigoletto begrünbete, toiebet-
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holen. 3n örei Gaftfpielen, in Rigoletto, Tosha

unb Boheme, 3eigte er erneut, baß er öer roahre

Erbe Carufos ift. fiußerlich biefem Größten über-

rafchenb ähnlich,, gibt er eine Ceiftung, Ute nicht

nur gefänglich, unnachahmlich ift, fonöern auch,

oon unerreichter barftellerifcher TTleifterfchaft. Ha
fteht nicht nur „ber Hielt größter Tenor" auf ber

Bühne, fonöern ein reichlich, großer fiünftler, öer

öas TTlenfchliche feinec Partien, man benhe allein

an feinen Tiuöolph in Boheme, mit unmittelbar

pachenber Geftaltungshraft d erbeutlicht. Tflanroeiß

ja, baß Gigli eine ftarhe homifche Begabung hat.

pber fo fehr er auch bie Bollen mit öiefer liebens-

roürbigen fiomih roür3t unb fie mit fpielerifchen

fEinheiten belebt, ebenfo groß ift er im Tragifthen,

roie ja im Grunbe fein Spiel oon unaufdringlicher

Schlichtheit ift. Gefänglich erfcheint biefes einsig-

artige Organ, beffen TTlittellage heute bunhler,

bramatifdier hlingt, unnerroüftlich 3u fein, fo fehr

auch Gigli bie Stimme mit hluger Öhonomie be-

hanbelt. Die föngerifche Garbe ber Staatsoper

ftanb ebenbürtig neben bem Gaft. pls TTlimi be-

geifterte Bresbens gefeierte Sopraniftin, TTlaria

Cebotori, bie Fjörer.

In ber Dolhsoper im Theater bes Tüeftens ftellte

fich eine Griechin, Tycha Turlitabi, als Tosha

nor, bie über einen nicht gerabe großen, aber

tragfähigen unb pfleglich behanbelten Sopran

rierfügt. Bemgemäß lag ber fiauptah3ent ihrer

Barftellung im £ycifcrjen. Bemerhensroert roar bie

nöllig ah3entfreie pusfpradie, fo baß nur ber

Tt]eater3ettel oon ihrem puslänbertum fiunbe gab.

Hermann fiiller.

flugsburg: 3n ber Oper ift infolge öer beöauer-

lichen, langroierigen Erhranhung oon Opernöireh-

tor Egelhraut ber Gefamtbetrieb fchroer ge-

hemmt geroefen. Tlur 3roei Opern harnen im ner-

floffenen Tflonate heraus. Ber Spielplan mußte

mit BJieberholungen aufrecht gehalten roerben.

Unter ben Reuinf3enierungen erntete üonijettis

höftliche homifche Oper „Bon Pas quäle"
einen roohloeröienten großen Erfolg. Bie Auffüh-

rung unter ber einfallsreichen, humoroollen Spiel-

leitung B030 TTlilers roar hünftlerifch hoch-

roertig. Eine frohe Überrafdiung bereitete fjein5

Böttger, ber erftmalig eine Oper felbftänöig

einftubiert unb birigiert hat- Seine mufihalifche

führung mar erfreulich hlar unb befchroingt, Or-

chefter unb Gefang gepflegt, peinlich burrhgefeilt

unb öramatifch, belebt. Bie Titelrolle hatte in

TDalter fiochs einen prächtigen Bertreter mit

feiner unö anmutig geführter fiomih gefunöen

unb in ihm einen Sänger, ber ben Belcanto be-

herrfcht unb Eignung für gefrhmachrioUe Charah-

terifierung befiht- Blit eleganter Eeiditigheit fang

Fjorft Euler ben pr3t, barftellerifd] ebenfo ge-

roanbt roie ftimmlirh, fchön. TTlaiimilian B 0 e ch e r

,

ein echter lyrifchee Tenor, ift noch leicht befangen,

aber überrafcht immer roieber angenehm burch

feine biegfame, fchlanhe Stimme. Bon ent3ürhen-

ber pnmut unb lochet im Gefang roar Gerba

Baumann als Tlorina. Ben rounbemoll ge-

fchloffenen unb in ben Ceiftungen gleichroertigen

Einbruch erreichte „piba" nicht. TD. Rößler
birigierte oerläffig. Bie befte Eeiftung mit ftar-

hen, öramatifchen Fjöhepunhten unb roohlöurch,-

bachter Barftellung er3ielte fois Obo Boech als

pmonasro. piöa rourbe foroohl non Etia ]ohnn-
fehrmann als auch oon Ceopolöine Sun ha
gefungen, beibe, roenn auch rierfchieben in öer

prt, geroichtige Barftellerinnen mit eölem, aus-

bruchsriollem Gefang. pis pmnecis gaftierten toe-

gen Erhranhung 0 er fclji ebene Sängerinnen. Raba-
mes rourbe oon fj. Roolf gut gefungen.

Tflas fjerre.

Bremen: Blit einer mufihalifch unb f3enifcbj gleich

farbenreichen pufführung bes Eoljengrin er-

öffnete bas Bremer Staatstheater feine Opern-

fpiel3eit. Bie hünftlerifch öabei entfcheiöenöen

Gräfte finö öer für öie Oper oerantroortliche erfte

Rapellmeifter GTTIB. TDalter Bech unö öer Jnten-

öant Br. TDilly Becher, pls erfte non öem üb-

lichen öeutfehen Opernfpielplan fich abh,ebenöe

Beueinftuöierung folgte Bellinis „Rorma"
3ur feier öes 100. Toöestages öes fiomponiften.

TTlit öem 3auber bes „belcanto" muß fich in ber

Titelrolle (Thea Consbrudi) gefänglich bie

TOucht tragifcher Grunbftimmung oerbinöen. Bas
finb heute getrennte TOelten. So fanb nur bie im

Gefangsftil unb im Charahter einheitliche pbalgifa

(TTlaria Berta33oni] gan3 3U Bellini 3urüch.

Rapellmeifter Etti 3 immer leitete öie Beuein-

ftuöierung mit Umficht. Beben Schillings TT1 0 n a

Eifa behauptet fich «Pas Glöchchen öes
Eremiten" non TTlaillart. Eine für öie Pfycho-

logie öes Publihums auffchlußreiche Gegenüber-

ftellung. Erfreulich früh3eitig ham TOagners

„Bing öes Bibelungen" heraus, fo baß

eine nolle pusnuhung ber aufgeroanbten TTlühe

möglich roirö. für bie Bolle bes Siegfrieb mußte

man in Ermangelung eines ausreichenben eigenen

fjelbentenors einen Gaft 3U fjilfe rufen, pls fröh-

licher TOalbhnabe mit heller Stimme unb trotjigem

Spiel fang Beiner TU inten Dom Schroerinet

Staatstheater ben jungen Siegfrieb unb hielt mit

rioller Stimmfrifche burch bis in öas Schlußöuett

mit Gertruö Boll er, öer nortrefflichen, hoch-

öramatifchen Brünhilöe. — 3gi übrigen rierforgt

öer ftänöig roechfelnöe Spielplan mit Peröt
(Tnashenball unb Bigoletto) unb Puccini unö
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Dielen, all3u Dielen Operetten bie abrollenben pn-

reditsfctiicfiten öes Publikums.

G e r h, a r b fjellmers.

Breslau: In öen erften pufführungen ber Spie^eit

ftellten fidi bie neuen TTlitglieiier ber Deutfchen

Oper Breslau Dar. Dann ging man an bie TJJie-

bergabe eines \\izi noch, unbekannten Töerhes

heran. Der Baffift pnton Jmhamp roar als 5a-
raftro in ber ihm ungern oh,nten Umgebung noch

etroas fchüchtern, fo baß man nach feinem erften

puftreten noch Nein Klares Bilö feiner hünftle-

rifchen Perfönlichheit geroann, als Oberpriefter in

piba unb befonbers als Barbier oonBagbab aber

roirhten fein fülliges Organ, feine gepflegte Ge-

fangstechnih unb feine Spielbegabung über3eu-

genb. Bei ber fünf3igjah.rfeier bes 3igeuner-

barons betraute man ihn mit ber Bolle bes

Sdiroeinefürften, auf biefelben TDirhungen h°f-

fenb, bie man bei bem Einfatj Sle3ahs, bem Jm-
hamp figürlich aufs fjaar gleicht, in Operetten-

partien ehielt hat- Bie Hoffnungen erfüllten fleh

im oollften TTlaße. Ber fjelbentenor prtur Beb-
narc3yh machte burdi feinen üppigen Stimm-

befitj Einbruch. TTlit ber Gefangshunft ift es leiber

recht fchroach, beftellt. Bach, ber Einrichtung ber

Bühneneignungsprüfung ift 3U erroarten, bafj ge-

rabe folct| große Stimmbegabungen nicht oor

pbfchluß einer ausreichenben Cehneit in ben Be-

ruf hjneingelaffen toerben. Die £aufbahnen ber

Sänger roerben fidl gan3 anbers enrroicheln, unb

bas Publikum roirb nicht mehr nötig hoben, un-

fertige Ceiftungen 3U bebauern. Der Charahter-

bariton Robert Pj ag er ift eine roertDolle pnroer-

bung. Die Fjorhbramatifche, TTlarta Cuno, befiht

für ihre Jachpartien ausreichenbes ftimmliches

Büft3eug, eine feffelnbe Darftellerin ift fie nicht.

Schöne Stimme unb reife fiultur 3eigte Olly

Reiff er in tragenben pltpartien, bie Roloratur-

fängerin Elifabeth IDeißbach gehört 3um guten

Durchfchnitt.

Die Generalintenban3 mußte |xdl im Porjahre fü-

gen laffen, baß fie neu3eitlich.es Opernfchaffen fo

gut rote gan3 00m Spielplan ausgefchioffen hatte.

Theaterpolitifche Grünbe mögen bafürmaßgebenb

geroefen fein, hulturpolitifch. ift bas natürlich nittjt

richtig. TTlan brachte beshalb gleich im erften

Theatermonat eine Tleuheit heraus unb 3roar Bo-

bert fjegers „Bettler Tl amen los". Das

BJerh hinterließ ftarhe Einbrüche. Die auf oiel-

feitige Einbruchsmöglictiheiten abgeftimmte, ftraff

3ufammenge3ogene Fjanblung rourbe non bem Re-

giffeur Dr. Stegmunb Shraup 3ur Heraus arbei-

tung pachenber Bilber unb rouchtig roirhenber Be-

roegungsaorgänge benutjt, fjegers Don heften to-

mantifchen Trabitionen erfüllte, bramatifch ein-

bringliche TTlufih erfuhr burch Bicharb Roh einr

hlangfchöne TDiebergabe, Chöre (juftus Bebe-
lah) unb Tän5e (Prtur Spranhel] untabelig,

bie Soliften ihren pufgaben geroachfen, nach öer

barftellerifdien Seite hin beffer als nach ber ge-

fänglichen. Es ift natürlich, baß bei neuen TDerhen

bie Darfteller 3unäch,ft bemüht finb, bie Charaktere

heraus3uarbeiten unb erft nach aölliger Beh,err-

fchung bes Stoffes unb feiner bramatifchen TDerte

bem Gefänglichen bie notroenbige pufmerhfamheit
3U3uroenben. Bubolf B i I h e.

DüffelDorf: TTlit ben auf Pfirmers „Paleftrina"

unb Cortjings „3ar" folgenben Tleueinftubierungen

ber Oper ift ber Spielplan 3roar 5iemlich unter bie

Porherrfchaft ber Utaliener gelangt, erfuhr ba-

burch aber auch anbrerfeits eine geroiß nicht 3U

aerachtenbe haffenmagnetifche Belebung. Einer be-

reits aus bem Porjahre beftehenöen Perpflichtung

3ur Erftaufführung ber großen Oper „Gio-
conba" non pmilcare Ponchielli harn man
mit einer riirruofen f3enifchen unb gefänglichen

TDiebergabe nadj. Hubert fr an 3 infjenierte bas

effehtoolle Stüch in einem prunhaollen Opern-

barochftil, Don fjelmuth 3 ü r g e n s' großräumigen

unb farbpräct|tigen Bilbern beftens unterftüfjt.

Ponchielli ift ein großer Rönner, ber fieh in bem
Buch bes Perbilibrettiften Boito oft 3U echt aer-

bifchen bramatifchen Höhepunkten ent3ünbet. Pom
TTleifter trennt ihn jeboch bie gerabe bei Epigonen

häufig an3utreffenbe Sucht, bauernb in „Höhe-

punkten" mufoieren 3U roollen, bie geringe Be-

fähigung 3ur öhonomifdien Befctjränkung, bie ja

bekanntlich, erft ben TTleifter macht. Daß bas

Sängerenfemble in ber „Gioconba" mit ben in

jeber Situation auftauet) enben „roirhungsDollen"

Prien unb Enfemblefähen eine herrliche Gelegen-

heit fanb, mit effehtaollem Belcanto 3U glasen,

machte bie pufführung mufihalifch an3iehenb. So

finb Hotte TDollbranbt (Gioconba), Elifabeth

Pjöngen (Caura), Henk Po ort (En3o), TDalter

Hagner (ploifo) lobenb neben ben klangaollen

großen Chören (Bühl) unb bem Prunhballett

(TTlilloß) 3U ermähnen. Ebuarb TTlartini haftete

als Dirigent alle Bei3e ber effehtaollen Opern-

mufih aus.

immerhin follte fid) 5" „Traoiata", „piba", „Gio-

conba" noch Erft puccinis „Tosha" in einer an

fich fauberen unb anerhennensroerten Reueinftu-

bierung gefeilen, ehe roieber ein beutfehes Opern-

meifterroerh aufgenommen rourbe: TTlo3arts „D 0 n

] u a n". fjier roar bie Regie fjubert f r a n 3 s mit

ernfthaftem unb roefentlichem Streben auf ben

inneren Rem bes gleich bämonifdien roie gioeofen

TDerkes gerichtet. JKe Untenfität unb Sorgfalt fei-

ner Spielführung tierriet bie Einficht in bie geniale
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£ogik ber mufikalifchen Dramaturgie. Cafpar

Tiehers malerifct] fchöne Bilber ftörten jeboch

um mandi eigenroilliger DerrDanblungsmöglich-

heiten roillen biefe Dramaturgie, beren Organik

nicht in Tiegiebemerhungen, roohl aber in ber

TTlufik beutlich feftgelegt ift. fjugo Bal3er biri-

gierte Hierorts TTlufik mit leibenfehaftlichem Ein-

fall, in ber bramatifdien Ak5entuierung glück-

licher als in ber heiteren Tönung ber Giocofa, bie

bramatifch neranlagten Dirigenten leicht 3U fpiele-

rifch gerät. Die barftellerifchen unb gefänglichen

£eiftungen biefer Aufführung lagen auf höchftem

Tlineau: überragenb bie in ber bramatifdien ITla-

jeftät unb innigen Empfinbung reiche Donna Bnna
Erna Schlüters, ber fich plfreb Poells
ebler, etroas fdiroerblütiger Don Giooanni, IDalter

fjagners charahterhomifcher Ceporello, fiurt

R e i n h o Ib s praditrioller TTlafetto, Fjenh Tlo orts

männlicher Octariia, Hotte IDollbranbts Elnira

unb £otte Sdiönauers 3etline mit beften £ei-

ftungen 3ugefellten.

Die unter Aurel o o n Tili Hofs' £eitung ftehenbe

Düffelborfer Tan3bühne machte in ihrem erften

Tan3abenb ben geglückten üerfuch, ber „Gaukelei"

,non Tiuöolf rjon £aban burch eine neue cb,o-

reographifche formung in gebunbene Tan3bilber

unb eine uon IDinfrieb 3 i I ' i 3 gefchicht 3u ben

tän3erifchen Üorgängen hin3uhomponierte, ftellen-

roeife mufikalifui burchaus eigenroertige Beglei-

tung biefem beroegungschorifchen Spiel eine neue

Bebeutung für bie Tan3beftrebungen unferer 3eit

3U geben. Heben ber Uraufführung biefer neuen

faffung ber „Gauhelei" roirhte ein gleichfalls ur-

aufgeführtes Ballett bes Spaniers 3uan TTl a n e n

,

„Tiofario la tirana", als gefällige, in pantomi-

mifche unb ballettmäßige formen aufgelöfte Spie-

lerei, bie ben Soliften ber Tan3büt|ne banhbare

Aufgaben (teilte unb ihnen, gleich roie bie inPers-

form choreographierten „£es petits riens" TTlo-

3arts achtungsnollen Beifall eintrugen.

Die Operette brachte ebenfalls eine Urauffüh-

rung heraus: Ralph TTlaria Siegels „£iebes-

olympiabe", ber üerfuch eines begabten jungen

mufihers (Sohn bes behannten Dirigenten Tiu-

bolf Siegel), bie Gattung Operette burch ein fau-

beres unb hamerabfehaftliches Sportmilieu (Buch:

3o Fjanns Tiösler unb THilhelm firug) auf eine

anftänbigere Ebene 3u heben. In ber einfallsrei-

chen 3nf3enierung maltet Ullmanns unb unter

ber flotten mufihalifchen £eitung Fjugo Tlloes-

gens errang bie glän3enbe Uraufführung bem

ßomponiften einen fchönen Erfolg.

ßurt Fj e i f e r.

fjalle a. S. : Die Fjallefche Oper eröffnete bie neue

Spiele» mit Derbis „macht bes Scgichfals". Der

ftarhe Erfolg bes HJerhes liegt 3toeifellos in ber

glücklichen Übereinftimmung bes neuen Opern-

regiffeurs Dr. Paul Fjelroig mit bem mufika-

lifchen £eiter STT1TJ. Donbenhoff begrünbet,

burch bie eine mufihalifch unb barftellerifch gleich

Dollroertige unb lebenbige Aufführung ehielt

rourbe. Jntereffant mar bie Behanntfchaft mit ber

homifchen Oper „Die hl eine Stabt", jenem

Derfuch Paul fjenfel-fjaerbrichs, burch Unterlegen

eines fremben £uftfpieltertes einer bisher roenig

behannten Eorhing-TTlufik 3um Erfolg 3U oerhel-

fen. Bei aller Stimmung, bie eine gut norberei-

tete unb gefpielte Aufführung fchuf, fcheint es

boch, als ob mir bereits über bas bloße fiari-

hieren einer geroiß umftänblichen 3eit hinaus-

geroachfen finb. Jmmerhin hilft biefe „fileine

Stabt" bem nun einmal norhanbenen Triangel an

homifchen Opern etroas ab. Gan3 große £inie

3eigte fchließlich bie britte Jnf3enietung biefer

Spie^eit: Trio3arts figaro, ber roie haum ein

5roeites THerh einen niaßftab für bas kulturelle

unb hünftlerifche Tlirieau einer Bühne ab3ugeben

imftanbe ift. Bühnenbilb (Fjeing porep), (3e-

nifche (Dr. Paul Fjelroig) unb mufihalifche Eeitung

(Bruno Donbenhoff) griffen Dollftänbig inein-

anber; ein ausge3eichnet fpielenbes Orchefter unb

ein üollroertiges, gut auf einanber abgeftimmtes

Soliftenmaterial (Elinor Saboroshas muntere

Sufanne, Charlotte firauß' Gräfin, Erich Fj e im -

bachs überlegener figaro unb Fjans Tieifen-

leitners Graf) trugen bie Aufführung. Die

neue „Deutfche Überfettung ber Gefänge unb Tie-

3itatine in ben Dersmaßen bes Uttertes" non

Siegfrieb Anheißer erroies fii±| als ein gelun-

gener üerfuch, bie bisher gebräuchlichen Über-

fettungen ab3ulöfen. Geroiß roill es bem Publikum

3unächft fchroer fallen, ben „bekannten TTlelobien"

anbere leite untergelegt 3U finben, aber öffent-

lich ift/ baß pnheißer feinen Porfah, bie figaro-

Überferjung in Übereinftimmung mit bem Urbilb

3U bringen, foroeit bas überhaupt möglich er-

[cheint, ausgeführt hat. Die mufikalifche Aus-

beutung ber Partitur burch Bruno Donbenhoff

ließ bie herberen TTlomente teilroeife fogar kantig

heraortreten unb unterfchieb fich fdion baburch

erfreulich Don einer falfch uerftanbenen nerroeich-

lichten Tno3artinterpretation. ß u r t Simon.

Fjambutg: In einer neuen faffung kam „Don
Juans letjtes Abenteuer", ber erfte grö-

ßere Opernerfolg Paul Graeners (1914), ber ben

Tlamen bes fiomponiften bekannter machte, an

ber Staatsoper heraus. Es handelt fidl nictit um
einfehneibenbere pnberungen an bem TOerk, fon-

bern nur um eine nochmalige Durchficht, um
einige Derbefferungen mufikalifcher Tlatur, bie ber
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reife Rleifter heute als Dorteilhafter erachtete.

Don einer ähnlichen Tleuüberptüfung bes Teites
oori Paul Bnthefy, bie aus heutiger 3eitperfpeR-
tirie, auch rein bramaturgifch, gerechtfertigt fein

härmte, hatte man freilich abgefehen. IDas Grae-
ner nornahm, finb 3unächft einige Striche, Der-
änberungen bes Srhluffes bes erften phtes, auch
in ben übrigen phten, bie eine ftraffere brama-
tifche tOirlumg 3um 3iele haben, Punktierungen
unb einige, Dar allem cantablere Umgeftaltungen
ber Gefangftimmen, namentlich in ber Partie bes
Giooanni unb ber Cornelia. Jn ber Jnftrumenta-
tion finö bie hoftbaren unb fchimmernben färben
ber Partitur teilroeife noch rierfeinert roorben.

Sonft ift aber, roie gefagt, bie originale Geftalt

bes IDerhes unangetaftet geblieben. Bei aller 3eit-

gebunbenheit bes Stiles, Einflüffen ber Strauß-
3eit, ber 3ügellofigheit 3ur neuromantifchen Oper,

mit impreffioniftifchen Beftanbteilen (ein feelifcher

ümpreffionismus, etroa Delhis oerroanbt) roirht

ber pofitiae Sehalt ber Oper, aus ber TTlufiR ftrö-

menb, noch unrterblaßt, in ber3arten unb roarmen
EyriR, mit ber Graener, jenfeits oon prriftiR unb
äußerlicher Dramatik, ben Stoff burchbrang unb
auch nertiefte. Es gab nochmals eine fehr herr-

liche Aufnahme bes Uledus, bas Richarb dich-
ter leitete, mit Carl Gronenberg (GioDanni),

bem neu oerpf lichteren Bariton, Ciaire puten-
rieth (Cornelia), fjeby Gura (Culue5ia), Peter

Tfl a r r ro a r t (Jrancesco) als oerbienftlichen Trä-

gern ber fjauptpartien. Schöne Renaiffance-Bühnen-

bilber (Gerb Richter, Spielleitung Oscar fritj

Schuh) gaben bem tDerne, bas fpäter auch Ein-

mal Dom fiomponiften felbft fehr erfolgreich ge-

leitet rourbe, eine repräfentatiDe, fehensroerte

äußere Geftalt.

3m 3uge ber Entroichlung, bie auch bie Ballett-

hunft hünftlerifch (elbftänbigec ausbaut, rourben

3roei Reuheiten aufgeführt. Das bramatifche Bal-

let „Don Juan" Don Glum, ein 3ah,t aor bem
„Orpheus" gefchrieben, mag uns im gleichen

Stoffhreis, burch bas DJern TP.03arts in ben

Schatten geftellt, in ber bramatifcb, Derhür3ten,

oerengten choreographifchen form bec fjanblung

heute feltfam erfcheinen, lohnt aber in ber 3 eit-

bebingten unb boct| fchon oon Glums Geift ge-

prägten Eigenart eine mieberbelebung. fjier mar
bie tän3eri(che Ceiftung, unter ber fütjrung ber

Ballettmeifterin Fjelga Sroeblunb, in einen

fct]ön entroorfenen Bühnenrahmen (Gerb Rich-
ter) geftellt, hünftlerifch über3eugenb. BJeniger

in bem 3roeiten größeren TOerh bes pbenbs, ber

,.S p i e I3 eu g f ch a ch t e l" nonDebuffy. Die fehr

fubtile, ein roenig hintergrünbige, Don Tüitf unb

leifer Dämonie bes Rlarionettenfpieles umgebene

7Tlufih Debuffys rourbe all3u ftarn in einem paro-

öiftifch-groteshen Rahmen gehalten. TOeniger Sti-

lifierung auf ber Bühne, bafür mehr Stil aus
bem Geift ber TnuftR könnte biefe Rultioierte,

geiftreiche, natürlich gan3 aus romanifchem Rultur-
Rreis geborene fiompofition im ßammerftil 3U
einer banhbaren pufgabe machen. Döllig abroegig

aber muß es, roenigftens in ber form, in ber hier

bie TRufiR „gebeutet" rourbe, erfcheinen, Rlo3arts

berühmte „fileine RachtmufiR" als Tan3fchöpfung
3u geftalten. Es 3eigte fict] ba, baß bie mobecne
Ballett-„Regie" Diel 3U fehr 00m tän3eri(chen

Selbft3roech als oon bem Kiefen ber TIlufiK (ab-

folute TTIufih follte man freilich beffec ober nur
in einroanbfrei möglichen fällen, nicht „relatiü"

machen) ausgeht.

Rlai Broefihe-Schoen.

fjeibelberg: Tronbem Untenbant fiurt Erlich Ha]

gan3 befonbers um bas Srhaufpiel bemüht, hann
GIRD. fiurt Ooerhoff unferer Oper eine roür-

bige Pflege fidlem in gemeinfchaftlicher prbeit

mit Richarb fjeime, Gottfrieb firamer unb
bem aus Darmftabt herübergenommenen neuen

fiapellmeifter fritj Bohne. Die Tenornöte bes

Dorjahres Konnte burch fi- fi r ö g I e r 3iemlich. ge-

milbert roerben, roie fein Tamino beroies. flls

pmelia im „TP.asRenball" führte ficti Tflacgacethe

£clas-Sct)ur erfolgreich ein. Der Spielplan

bleibt noch etroas norficrjtig, roirb nur burch

fjegers „Der Bettler Ramenlos" unb bie Auf-
nahme oon Schillings „TTlona Eifa" lebenbiger.

friebrich Bafer.

lllagbeburg: Die Stäbtifchen Bühnen TTlagbeburgs

haben im oergangenen Jahre ben jungen Ttlufin-

birehtor Richarb IDagner, hunbert jähre nach fei-

nem Ein3ug in bie Stabt an ber Elbe, burch ein

feft geehrt, über bas hier ausführlich berichtet

rourbe. Sie fetjten unb fetjen jetjt ihre umfang-

reiche TOagnerfeier fort, bie, Derteilt auf bie ge-

famte Spie^eir, fämtliche Kerne bes TTleifters, ein-

frtiließlidi bes „Eiebesoerbots" bringt. Den „Ring

bes Ribelungen" neu 3U fchmieben, rourbe bereits

begonnen, puf eine „Rheingolb"-Reuinf3enierung,

bie ber neue Oberfpielleiter ber Oper, Dr. Richarb

Pjein, unterftüht oon bem einfallsreichen Büh,-

nenbilbner IDilhelm fjuller unter Benuhung ber

neu eingebauten Projektionsapparate fehr erfreu-

lich löfte, folgte mit ber „DJalhüre" (Gaftfpiel

friba Eeib er) eine ber beften pufführungen ber

letzten Jahre überhaupt. Generalmufihbirehtor

ErichB ö h 1 1? e fcrjuf mitbembasEerjtehergebenben

Stäbtifchen Orchefter in mufihbramatifcher Be-

feffenheit einen roirhlich großen Pbenb, ber in

fjelma Darnay eine rounberfchöne Sieglinbe, in

Carl Erich Ohlharo einen intelligenten jugenb-



mufihleben — Oper 299

lich-kräftigen Siegmunb, in TTlilly Stolle eine

königliche fticha unö in fiurt Schmib-Heuß
einen kriegerifdien, äußerft klanguollen fjunöing

befaß. putt| ber nöllig erneuerte Cohengrin unö
ber aus ber riorigen Spie^eit übernommene Tann-
häufer, ebenfalls non Böhlke birigiert, roaren

pbenbe, einer großftäbtifchen Bühne roert. — mit
ber „Boheme" führte (ich ber Spielleiter Dr. f.

ID. Bonat-lEilckens in TTlagbeburg ein, ber

bann eben mit feinem liebeooll-lebenbig aus ber

erfrifdienö-heiteren Cortiing-TTlufik her gefehenen
unb geftalteten „DJilbfchütj" eine fehr anfprcchenbe

Probe feiner Begabung nermittelte. pmpult ftanb

ber fehr mufikalifche fiapellmeifter Serharb fjüt-
tig, ber fidl 3ufammen mit feinem routinierten

Rollegen TTlüller in bie Ceitung ber Opern teilt,

roelche Böhlke nicht felbft übernimmt. „Carmen",

„Boris Eobunoff" (oom nötigen Jahr) unb in ber

Operette „1001 Tlacht" unb .Jigeunerbaron" be-

3eich.nen bie roichtigften Stationen bes Staöt-

theater-Spielplanes feit September. — 3m mittel

punkt bes TTlagbeburger TTlufikfeftes, bas an an-

berer Stelle befprochen roirb, ftanb fjänbels „Ju-
lius Cäfar", eine feftliche Tladifchöpfung (Böhlke

unb Dr. fjein) biefer raufdienben feftmufik für

bie S3ene. Günter Schab.

Plauen: Da 10 e b e r s „0 b e r o n" in Deutfchlanb

in biefer Spie^eit enblidi 3U nerbienten Ehren

kommen foll, ftellte ihn auch unfere Stabt an ben

Beginn. Unter bem 1. Stöbt. fiapellmeifter G. £.

£effing, ber ihn in ber Originalgeftalt heraus-

brachte, mürbe bie Oper 3U einem mufikalifchen Er-

lebnis. Bühmenb aus ber Keihe ber Darfteller

feien ermähnt: Chriftel G o [ 3 [Hesia), fiarl Junge
(fjüon), Tlini fi r e i s ffatime) unb Guftao Tl e i b -

I i n g e r (Scherasmin). Der Oberon mürbe mit bem
Tenorbuffo fjochberger befeht. Die 3nf3enie-

rung roat mit reichen mittein ausgeftattet, hielt

fich auf Dornehmem Grabe, konnte aber Dar allem

in ber Cöfung bes letjten Bilbes nimt reftlos ge-

fallen, pis 3roeites DJerk erfchien enblich roieber

einmal „Die TTl a d] t bes S ch i ck f a l s" Don

Derbi, aud) roieber in ber mufikalifchen pus-

führung beffer als in ber Pufmachung getroffen,

fiarl Junge mar ein fehr guter pioaro, fran3

Hahnenfurth ein ausgeseidmeter Don Carlos.

Daneben Erica fjoffmann eine ftimmgefegnete

Ceonore, roährenb Gertraub BJalbeck als Pre-

3iofilla nicht ausreichte. Der Puffügrung kam 3U-

ftatten, baß bie Göhlerfche Bearbeitung ber jübi-

fchen DJerfelfdien Dorge3ogen mürbe.

fjans Stephan.

Prag: Eine nicht fehr reiche, aber im Ein3elnen

gebieg enePusbeuteDonTleueinftubierungenift bies-

mal 3U ner3eichnen. pbgefehen Don laufenben

Bepertoireftücken hörten toir feit pnfang ber

Spiel3eit u. a. „Co f 1 fan tutte", Debuffys
„Pelleas unb melifanbe" foroie als

größte Erfolge flotoros „martha" unb bie

Prager Erftauffügrung non Derbis frühroerk

„macbeth". Don berühmten Gäften fei pnni

fi 0 n e tj n i als ftimmprächtige üfolbe einer „T r i
-

ft a n"-Pufführung genannt, bie trotj ihres un-

ausgeglichenen GefamtniDeaus mit größter Dank-
barkeit non einer 3uhörerfchaft aufgenommen
rourbe, ber alljuroenig DJagner geboten roirb. fer-

ner gaftierte maria müller als „piba". Der
größte Erfolg ber Oper bes T f ch e cg i f ch e n Tl a -

tionaltheaters mar bis jeht eine fehr leben-

bige Tleueinftubierung (unb Tleuinf3enierung) non
Beethooens „fiöelio" unter fi leib er a. G.

frieöerihe S cb, ro a r 5.

DJcimar: Die Oper in 3roei Teilen „TTlira" bes

heute in fjeibelberg als Generalmufiköirektor roir-

kenben fiurt Otierhoff rourbe Dom Deutfdien

Tlationaltheater als £rftauffüt]rung herausgebracht.

Die Problematik ber Oper liegt nicht fo fehr bei

ber TTlufik Ooerhoffs, bie in ftiliftifcher Be3iehung

DJagners „Triftan" nahefteht, aber in einer be-

achtensmert ftarken, formbilbenben firaft gan]

aus ber TTlufik heraus S3enen non äußerft bra-

matifcher Gefpanntheit bilbet, als nielmehr bei

ber Dichtung Don prtur Fj 0 fp elt, bie, 1911 ge-

fchrieben, ftark 3eitgebunben ift, burchmeg ejpref-

noniftifch-abftrakt benkt. Jhr Thema ift Ceiben.

BJie ber menfch bas Ceiben in feinen rierfchiebe-

nen formen — benn auch öie Cuft ift nur eine

Pbroanblung bes Ceibens — erfährt, es meiftert,

befteht er nor Gott unb ben TTlenfchen. Die Per-

fonifi3ierung bes Ceibens ift bie Geftalt bes Einen,

ber (er ift ausfähig) bas Ceiben als pufgabe er-

kennt unb 3U (einem Teil an ber Schulb ber

menfcbheit ab3Utragen auserfehen ift. Er kann
öurch. bie Ciebe bes im Glücke lebenben menfchen
erlöft roerben, geroinnt er aus fieh öen Glauben

an bie heilenbe firaft bes fieilanös. Diefer er-

fcheint ihm als ber IDanberer, ber an bie Er-

lösung ber menfchen burcb, ben Tob glaubt. Doch
ber Eine oerfinkt — roie „bie fjanblung geiftig ift

unb im Traume fpielt" — in bie Unroirklirhkeit

3urück: noch kann ihm nicht Erlöfung roerben. —
Ooergoffs TFlufik hat ftarke innere Spannung,
formt gan3 aus einem finfonifchen filangbereidi,

in bem Stimmen unb Orctjefter uereinigt finb. Das
TDerk beutet in einer intereffanten 3roifdienftellung

3roifchen Oper unb Oratorium auf bie möglichkeit

eines kultifdien Tan3bramas, bas bie Difionäre

firaft biefer Stimmen-Sinfonie gerabe3U forbert.

— Das IDerk erfuhr unter ber Ceitung bes fiom-

poniften mit ausge3eid]neten firäften (ber Eine:
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fjeirij fi ermann; TTlira: Räte Sunbftröm;
ber TOanberer: R. fjeerbegen) eine frimmungs-
ftarke TOiebergabe. fjans Buh-

fordert

Berlin: Die Roberte im Schloß TTlonbijou ge-

hören 311 ben nachhaltigften Erlebniffen im Ber-
liner Ron3ertleben. pusgeroählte Ttlupker, benen
Rlangfinn unb Stilkenntnis in heroorragenbem
TTlaße 3U eigen roirb, fpielten alteTTlufih auf ben
Jnftrumenten iiirer jeit. Tiaum unb TFlufik oer-

fd]mel3en in einer fjarmonie, bie immer neu unb
unmittelbar ergreift, roeil hier nicht peöantifctj

hiftorifiert, fonbern lebenbig hon3ertiert roirb.

Das BerlinerJnftrumental-Rollegium
barf biefe Roberte als roirkliche Ceiftung für |xrfi

buchen, Das Cembalo-Spiel oon Eta Fr a r i f rt|
-

Schneiber ift 3ur Dollenbung gebiehen. Die
prä3ifion ihrer fingertechnik (man könnte fchon

fingermechanih fagen, fo oollhommen beherrscht

fie ihr Unftrument) ift erftaunlidi, aber fie bebeu-
tet ihr nur mittel 3um 3roeck unb bamit bie Dor-
ausfehung einer üergeiftigung, bie blenbenbes
Dirtuofentum mit echter Spielfreubigkeit oer-

binbet. Sie fpielte J. 5. Dachs fantafie C-TTloll

unb Tiameaus „Gaootte aoec 6 Doubles" auf bem
Cembalo ber fiönigin Sophie Charlotte, bas (um
1700 gebaut) als eines ber roertoollften Stücke
aus bem Jnftrumentenbeftanb bes Fjohen5ollern-

mufeums reftauriert rourbe. TTlit Paul Gr Am-
in er, ber bie Diola ba Samba mit fcf]önem

fatten Ton meiftert, Bereinigte fie (ich in einer

tän3erifch befchroingten Suite aon Ttlarin TTlarais

(1656—1728) 3U mitreißenbem Spiel. Buf ber

flöte friebrichs bes Großen bließ Guftarr Scheck
bas gefühlnoll infpirierte flbagio aus ber Solo-
Sonate fl-moll non Rad Philipp Emanuel Dach.
Der Ton bes Jnftruments, bas im filang etroas

tiefer als bie mobernen flöten eingeftimmt ift, ift

ebel, roenn auch roeniger ergiebig unb ungleich in

ben lagen. Der in ber 3nterpretation alter TTlufiR

nerfierte flötift, Prof. Grümmer unb Räthe Geh-
ner leiteten bie Rammermufikftunbe mit einer

knapp gefaßten Dierfähigen Trio-Sonate für

flöte, Diola ba Gamba unb Cembalo non Jean
Tflarie leclair ein.

Einer ber toenigen Rapellmeifter, bie heute noch
unoerbient im Schatten ftehen, obrooh,! fie nach
Ceiftung, Rönnen unb Gefinnung nach Dorne ge-

hören, ift Triajmilian fl (brecht, ber in ber

Philharmonie fein ausge3eichnetes Rapellmeifter-

tum erneut unter Deroeis ftellte. Deethoaens fünfte
Sinfonie erfuhr unter feiner Ceitung eine packenbe

IDiebergabe, bie roerkgetreu angelegt unb na-

mentlich in ben Eckfähen bramatifch gefteigert

roar. Das Canbesorchefter Gau Berlin hielt als

Rlangkörper auf tonliche Qualität.

Die pianifrin Elfe Blatt hat (ich in3roifchen 3U

einer „Jnbioibualität" entroichelt, auch roenn fie

in ihrem Auftreten manche 3üge ber Elly Tley ab-

geguckt hat. Jhte Technik ift hoch entwickelt unb

ihre Tflufikalität greift ftcriet 3U, auch roenn fie

fich oft noch 3u (ehr im Gefühl nerliert. Brehms
liegt ihr befonbers gut.

friebrich TO. Fj e c 3 0 g.

Ein befonberes mufikalifches Ereignis bes

De3ember roar ber 70. Geburtstag non finnlanbs

größtem Romponiften Jean Sibelius. 3hm galt

eine Don ber TIS. Rulturgemeinbe unb ber Tlor-

bifchen Gefellfchaft oeranftaltete Tflorgenfeier im

Theater Unter ben Cinben, an ber auch bie nor-

bifchen Diplomaten, insbefonbere bie Dertreter

ber finnifchen Gefanbtfchaft, teilnahmen. Die

beutfdi-finnifche freunbfehaft äußert fich erfreulich

ftark auch auf kulturellem Gebiet, unb es ift

root|l nicht 3roeifelhaft, baß bie 3ahlreichen Ehrun-

gen, bie bas neue Deutfchlanb in biefem Jahre

bem großen norbifchen TTlufiker erroiefen hat, in

(einer Heimat Genugtuung unb freube heroor-

gerufen haben, pmtsleiter Dr. Tüalter Stang
roies barauf hin, baß in Sibelius bie finnifche

Tflufik ihren höchften Dergeiftigten pusbruck er-

halten hat, baß in (einem IDerk ber feierliche

Rhythmus ber heimatlichen fanbTchaft mitfehroingt

unb ber Ton uralter norbifcher Dolksmufih nach-

klingt. Diefe naturoerbunbene fiunft, in ber bie

ftarken Gemütskräfte ihres Schöpfers unb feines

üolkes Geftalt geroonnen haben, kam in einer be-

3eichnenben TOerkausroahl 3U TOorte. Ein Rammer-
orchefter unter Ceitung aon GDTfl Tiubolf

5chul3-Dornburg (pielte bie kleine Suite

TDerk 98a für 3roei flöten unb Streichorchefter

unb ben erften Sah Oes Streichquartetts „Doces

intimae" TDerk 56, beffen TFlufik gan3 aon Tlatur-

ftimmung unb einem auf bie feinften Seelenregun-

gen abgeftimmten Pusbruck burchtränkt ift. Des-

gleichen ift bielegenbe „Der Seaman aonTuonela"

für Englifch-fjorn unb Orchefter ein Beifpiel für

bie ftarke melobifche firaft bes TTleifters, beffen

Hiebet ebenfalls tiefe Stimmung mit plaftifch ge-

prägter form nerbinben. Der ausge3eichnete Bari-

ton fjans Eggert unb ber Staatsopernbläfer

plfreb fjering (ehten fich mit großem Rönnen

für biefe TOerke ein.

nationale TTlufik brachte auch ein pbenb bes im

Dorigen Jahre gegrünbeten Rulturbunbes
nölkifcher Ungarn. TDer es erlebt hat, roas

uns bis Dor kur3em nicht alles als angeblich un-

garifche Runft norgefeht rourbe, roirb bie Bege-
bungen bes Bunbes, ber ein kultureller Tflittler
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SCDtfcti en beiben Bationen fein roill, nur roärm-

ftens begrüßen, auch, roenn, roie in biefem falle,

bet Beutfche nur fdiroer ein näheres Berhältnis

3U Bartoh unb Roöaly geroinnen hann. Beiöe

Romponiften gelten als führet ber mobernen un-

garifchen TTlufih, unb es ift ihr Berbienft, baß fie,

namentlidi Don £i[3t angeregt, in ftarhem Kloße

roieber auf bie Bolhsmufih 3urüchgegriffen haben.

Ha, roo biefe oolhhaften Elemente burchbredien,

roie etroa in Bartohs „Bolhstän3en aus Un-
garn", über3eugt bas urfprüngliche mufihalifche

Temperament auch in ber noch fo eigenwilligen

formung. 3n ben übrigen tOerhen bes pbenbs,

ber noch Stäche oon Dohna nyi, fjubay unb

TTlartha £ i n 5 brachte, überroiegen bie hntmo-

nifdien fjärten unb hlanglichen Ertreme. Pal
Riß, Georg 0. Bafarhelyi unb TTlichael

Baureifen am Rlaoier, TTlartha Cin3 unb ber

Cellift Rubolf Steiner mufi3ierten mit BraDour

unb innerlicher Anteilnahme.

Unter ben Choroeranftaltungen muß an erfter

Stelle ein Rodert oon Rubolf £amy unb feiner

beutfehen Singgemeinfchaft genannt roerben, ber

es roagte, roenn auch faft ohne Anteilnahme bes

Dublihums, unbehannte Ulerhe junger beutfeher

Romponiften auf3uführen. Bas ift in jebem falle

nerbienftooll, auch roenn ber hünftlerifche Ertrag

biefes Ron3ertes noch roenig über3eugenb roar.

Geiftliche TTlotetten non Rurt Thomas unb Rurt

Boebler erfchienen trabitionsbebingt, im gan-

3en aber nur roenig fruchtbar für bie 3uhunft.

Erich Tflirfch-Tiiccius, behannter als Opern-

homponift, hulbigt in feinem Chore „Cebens-

flamme" einer überfteigerten TTlelobih, bie reich-

lich fpröbe unb geroollt anmutet. fjanbroerhlich

faubere Arbeiten, boch ohne roirhliche innere Rraft,

finb bie lieber unb TTlotetten Don Pjans lang
unb Herbert TTl ü n tj e l , bie teilroeife recht hohe

pnforberungen an bie Sänger ftellen.

Unter ben alteingefeffenen Berliner Chomereini-

gungen Konnte ber Erhfche Tnänner-
gefangoerein fein neun3igjähriges Beftehen

feiern. Ber TTlufihbeauftragte ber Stabt Berlin,

"Ratsherr Jh'ert, gebachte Cubroig Erhs, bes

ITJiebererroechers bes beutfehen Dolhsliebes unb

bes großen Borhämpfers für ben Schulgefang,

ber ohne pusficht auf äußeren Cohn unb Erfolg,

mit einer ftaunensroerten Arbeitshraft 20 000

Bolhslieber ans Tageslicht ge3ogen unb als erfter

bie fkgreiche Schlacht gegen ben Schlager für bie

roahre Bolhshunft ge[rh,lagen hat. Unter Ceitung

Don Br. Julius Ropfdi unb unter TTlitroirhung

bes Erhfchen Jugenbchores 3eigte ber Berein in

Chören mannigfacher Art, barunter ben Bolhs-

liebbearbeitungen oon Erh unb TOerhen ber seit-

genöffifchen Romponiften Rarl Rämpf, TTlar-

Stange, Fjugo Raun, Bruno Stürmer,
fjermann Unger, Jofef Fi aas unb TOilly

Senbt, baß bas Erbe feines Grünbers bei ihm

in guten Pjänben liegt.

Eine Ehrung für Jofef Reiter, ben greifen

alpenlänbifdien TTleifter brachte bas erfte ITJinter-

hon3ert ber Berliner Ciebertafel mit ber Auffüh-

rung oon 3roei Chorliebern. Ber abroechflungs-

reiche Abenb, ber bie Stimmhultur unb forgfältige

hünftlerifche Arbeit bes Bereins unter feinem Bi-

cigenten friebrich 3ung erneut unter Beroeis

ftellte, ergän3te bas Spiel oon fritj Bettmann
unb fjübe Bettmann-Bietor, bie an 3roei

Rlaüieren eine oirtuos-fchroungDolle, roenn auch

nicht fehr gehaltreiche Suite oon fritj Bettmann

aufführten.

Einen befonberen Charahter roeiß Rubolf S ch u 1 3 -

Dorn bürg feinen Roberten 3U geben. Bas
Programm feines mit bem Canöesorchefter Gau
Berlin oeranftalteten Abenbs bebeutete einen mu-
tigen Porftoß in Beulanb. Bie Sommernachts-

traum-niufih oon Rubolf ITJagner-Begeny,
bie ber Romponift im Auftrage ber PS. fiultur-

gemeinbe gefch äffen hat, fanb einen ftarhen, roenn

auch etroas nerrounberten Beifall. Bas TOerh ift

anläßlich feiner Büffelborfer Uraufführung in ber

»TTlufih« bereits eingehenb geroürbigt roorben. Es

ift eine männliche Tnufih, Doli bramatifch gefpann-

ter Stimmung auch in ben lyrifchen Stächen,

üutcr)fict|tig, charahterooll unb mit reichen inftru-

mentalen Einfällen geroü^t, roenn auch nicht oon

ber melobifchen Süße, bie manche fjörer unroill-

hürlich mit bem Begriff ber Sommernachtstraum-

Tnufih oerbinben. Als 3roeites roenig gehörtes

TOerh brachte Schul3-Bornburg, beffen umfichtige

unb ftraffe Stabführung heruonuheben ift, bie

Bergfinfonie D-TTloll bes Schroei3er TTleifters fjer-

mann Suter, ein TOerh oon ftarhem Rönnen, in

feinen beften Teilen Don ber Bolhsmufih infpiriert,

im übrigen nicht ohne ftarhe epigonale Cängen.

Bon ben behannten Rammermufihoereinigungen

fanb bas 3 e r n i ch - Quartett buret] feine mufi-

hantifche Urfprünglichheit ftarhen Anhlang. Auch

bas S t r 0 ß - Quartett beftätigte in einem Beet-

hoDen-Abenb feinen guten Buf, besgleirhen fanb

bas Ron3ert bes aus ber fiammermufihoereini-

gung ber Staatsoper heroorgegangenen, Don be-

ren Ron3ertmeifter Georg Rnieftäbt geführten

Rnieftäbt-Quartetts ftarhen 3ufpruch. Ein Beifpiel

befter fran3öfifct]er Rammerhanft bot bas Cal-
d et- Quartett, eine junge mufihalifche Gemein-

fchaft Don erftaunlicher Spielhultur. Bei TTlo3art

unb Debuffy harn bie reftlofe Übereinftimmung

ber Spieler unb bie überaus feinneroige Ton-

gebung in ibealer TOeife 3ur Geltung.

Bie Eintönigheit ber Programme ber meiften
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Eieberabenbe oerfuchte bie pitiftin ITlaria ID a I b -

ner 3U burchbrechen, inbem fie fich für unbe-
kannte fiomponiften roie Guftan Schubert,
Heinrich B ü ck I o s unb J. S. p e f d) N o einfette.

Eeibec mar es ein Derfuch, am untauglictien Ob-
jekt, ba rocber ben liebem irgenbroelche künft-
lecifche Bebeutung 3ukommt noch bie Sängerin
ftimmlidi gefallen konnte. Gunthilb Kleber, eine
junge Sopraniftin, fcheint ebenfalls noch, in ber
gefänglichen Entwicklung begriffen, boct] roeiß fie

ihrem Dortrag eine eigene Bote 311 geben, bie
um fo mehr anfpricht, als bie Sängerin über eine

fchäne fjö'he tierfügt. — Eine große Phalli ber
Berliner £ieberabenbe erhält fthon burch bie
Begleitung TTlichael Raucheifens ein chacak-
teriftifches fienn5eirhen. Baucheifen hat als Eieb-
begleitec nicht feinesgleichen. IDie ec nicht nur
bem Sänger entgegenkommt, ihn ftütjt unb trägt,
fonbern auch ani filaoier bas fiunftroerk mit-
geftaltet unb mitformt, ohne je auffällig heroor-
3ufreten, ift ein 3eichen reifer TTTeifterfchafr.

Eine pufgabe, bie nur Tlleifter löfen können,
hatte fich ÜJilhelm fiempff mit ber IDiebec-
gabe ber oier lehten filaoierfonaten Beethooens
gefüllt, ßempff betont bie romantifdjen 3üge, bas
Dichterifche, bem er 3ugleich mit einer klanglichen
puflockerung bis in Einselheiten hinein unb an
manchen Stellen mit einem fjöchftmap' an geball-
ter firaft gerecht roirb. Die 3ahlreiche Gemeinbe
bes fiünftlers ließ fich Don biefem nerinnerlichten
unb boch farbig reich abgetönten Spiel roillig in
Bann fchlagen. Hermann ßiller.
Ein Programm mit brei fo oerfchieben gearteten
TTleiftern roie Brahms, Eif3t unb Ehopin erforbert
fchon ein hohes TTlaß oon TTTufikalität unb Ein-
fühlungsoermögen. BJinfrieb TOalf beherrfcht
beibes noll unb gan3. pbgefehen Don einer 3eit-

roeiligen 3urückhaltung ber melobieführenben
rechten Fjanb gegenübec ber linken oerfügt ber
fiünftler über eine ausgereifte Technik unb her-
oorragenöe Stilfidierheit.

pm ßon3ertabenb ber TTTünchener Sopraniftin
Thilbe n. Entreß mit Eiebern oon Strabella,
Schubert, Brahms hörten mir bie lefften oon
Fjugo Tüolf. Die Sängerin gab fleh fichtlich TTTühe,
ben Ton in ber richtigen Höhe 3u halten, roas
nicht immer gan3 gelang. Jrjc Eefang, ber nur
in ber TTlittellage roeich unb ausbrurhsooll klang,
konnte keinen nachhaltigen Einbruch hinterlaffen
troh ber meifterhaften Begleitung TTlichael B a u erj-

ei f ens.

Günther Hamann fpielte Beethooen, Brahms,
Schumann unb Chopin unb rierfuchte, ben merken
biefer TTleifter, benen er innerlich, noch näher
kommen muß, bie ihnen gebührenbe Stilklarheit
3u geben, pm beften gelang bie Tüiebergabe ber

beiben Jnterme33i, Ballabe unb "Romane aus
op. 1)8 unb Jnterme33o op. 1171, unb Bhapfobie
Es-Bur, op. 119 oon Brahms.
Die oon ben meiften Pianiften mit Dorliebe ge-
fpielte chromatifche fanrafie unb fuge oon Jot).

Beb. Bach hatte auch Bubolf TTTofler auf fein

Programm gefeilt. TOenn er fie auch nicht immer
mit ber nötigen pusbrurhshraft geftaltete, fo mar
boch feine überlegene Technik unb natürliche mu-
kalifche fluffaffung, mit ber er Bach unb Schu-
manns fantafieftücke op. 12 meifterte, beroun-
bernsroert. In ber 3roeiten Hälfte feines Pro-
gramms brachte er THerke Don Chopin.

„TTTaf Heger unb bie Gegenroart" betitelte Hans-
Jürgen 3iehm feinen 0rgelkon3ert-pbenb. Bach
TTTaj Begers Bariationen unb fuge über ein Ori-

ginalthema in fis-TTToll op. 73 hörten roir bie auf
farbigen ßlangroirkungen aufgebauten Donatio-
nen über bas Dolkslieb „Es ift ein Schnitter"
op. 19 non fiurt Thomas. Die Triofonate in

G-Dur op. 2 oon TTTai TTTartin Stein, beren
langfamer Sah in gren3enlofer Einförmigkeit ba-
hinftirbt, läßt keine großen Erroartungen 3U. Dach
biefer niete entfehäbigte Sigfrib TDalter TTTüllers
ausbrucksoolle Toccata, Paffacaglia unb fuge in

D-TTToll op. 15, bie Hans-Jürgen 3iehm mit noll-

enbeter Dirtuofität unb großartiger Begifttie-

rungskunft 3um Dortrag brachte.

Die Sopraniftin TTTaria 0. TTT a f i m 0 ni t f ch hatte
ihren Eieberabenb gan3 auf Brahms eingeteilt.

Dachbem fie mit ben Jugenbliebern bes TTTeifters

einige Hemmungen überrounben hatte, erreichte

ihre uolltönenbe unb boch roeiche Stimme bei ben
Eiebern ber Dunkelheiten hochbramatifche pus-
brurkskraft. Berounberungsroert, roie fich, bie
ßünftlerin als Buffin in bie ßlangroelt Johannes
Brahms' ein3ufühlen nermochte, roas am treffenb-
ften bei ben TTTäbchen- unb Dolksliebecn 3um
Pusbrurk kam. Die Begleitkunft TTlichael Bauch-
eifens trug roefentlich 3um Gelingen bespbenbs
bei.

Der Pankoroer Oratoriennerein brachte
unter ber Eeitung feines Dirigenten B i ft e n p a r t

pboents- unb HJeitmathtslieber ftimmungsooll
3um Dortrag. pnfchließenb folgten 3eitgenöffifche

Chorroerke oon fjein3 Höhne. Seine frifchhom-
ponierten Chöre „Der Grenabier" unb „Der Dra-
goner" oerbienen ftarke Beachtung. fiein3 Fjähne
ftellt fich mit feinen auf Duc-TTloll aufgebauten,
kernbeutfeh empfunbenen Eiebern beroußt in Ge-
genfah 3U manchen unferer mobernen Eieberkom-
poniften. Den Pbfrhluß unb Höhepunkt bilbete

Hohnes bereits 3um Dolkslieb geroorbene fiom-
pofition „Hoch auf bem gelben IDagen".
Etroas Befonberes im Berliner TTTufikleben bot
ber ruffifrhe Eieberabenb unter TTlitroirkung oon
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marin d. THaitmoDir[di, Sopran, unö Serge
Sagarin, Bariton, nortreff lidj begleitet oon
Ulidiael Ti a u tri e i f e n. In feinem einleitenben

Dortrag erklärte fiurt d. IDolfurt öie TTloll-

tonart unb elegifrqe Stimmung im tuffifcqen

Dolkslieb als Dothetrfcqenb. Glinka begrünbete

3uerft ben nationalruffifchen TTlufikfril. Unter Aluf-

forgski unb Tfchaihotoski, Tiußlanbs größten Ton-
bichtern, erlebte bas ruffifcrje Dolhslieb einen be-

trächtlichen puffchroung. Die ruffifdi gefungenen
Oeber non Tfchaikoroski, Borobin, TTlufforgski,

Tiachmaninoff u. a., non ben beiben fiünftlern

roarm unb ftileth,t Dorgetragen, erroeckten ftarken

Einbruch.

Das 3 ernirk- Quartett befleißigt fidl mebr unb
mehr, in bie Tieiqe unferer erften fiammermufik-
Dereinigungen üor3urücken. 3um üortrag gelang-

ten bie Streirtiquartette op. ?? Tlr. 1 G-Dur oon
fjaybn unb op. 59 Tlr. 1 f-Dur Don Beetgorien,

foroie öas Streichquintett op. III G-Dur oon
Braams, bei toelchem ber Bratfchift fjein3 TD i

-

ganb mitroirkte. Das oorbilbliche jufanimenfpiel

3eugt oon etnftet puffaffung unb echter TTlufi3iet-

fteubigkeit.

pnetkennensroerte Ceiftungen 3eigte bie Pianiftin

Grete S ch ö b e r I mit merken non Bach, Brahms,
Schumann unb Schubert. Befonbers bei ber chro-

matifchen fantafie unb fuge non Bach harn ihr

flottes, temperamentoolles Spiel, bem nur 3U-

toeilen ber große Ton fehlte. Doli 3ur Geltung.

Die Sonate fis-TTloll op. 2 non Johannes Brahms
geftaltete fie mit großer ßlarheit unb mariner

Empfinbung.

Das ß n i e ft äb t- Quartett brachte 3u Beginn
feines erften fion3ertabenbs op. 59 Tlr. 1 f-Bur
non Beethooen. faft hatte es biesmal ben pn-

fchein, als fchroebte über ber fiünftleroereinigung

ber Schatten einer Jnbispofition: Durch einige Un-
ebenheiten im 3ufammenfpiel oerblaßten bie letj-

ten Reinheiten. Doch bei Tiobett Schumanns op. 41

Tlr. 3 p-Dut hellte fich ihre Spielroeife 3U einer

burchfichtig-hlarenlTJiebergabe auf. Jofeph fjaybns

op. 77 G-Dur, mit lebenbiger frifche unb Glans

Dorgetragen, bilbete ben pbfchluß.

f ritj T h ö n e unb feine fiammermufikoereinigung

brachten an ihrem 4. pbenb frühe öeutfche fiam-

mermufik, unb 3roar unbekanntere T0erhe bes

17. unb 18. Jahrhunberts 3u Gehör. Die jungen

Rünftler, bie bie ausgeroählten Stücke mittlerer

Schroierigkeit einroanbfrei beherrfchten, gaben ba-

mit mancherlei Anregungen 3ur pflege ber fjaus-

mufik.

pus ber Dortragsfolge ber Pianiftin Urene Tiup-
pert mit Kernen oon Cefar fronen, £. TTlac

Doroell, Ph- Gceeley Clapp unb fran3 £if3t hörten

toir bie ber beiben letzten fiomponiften. Den pn-

forberungen einer auf reine prtiftik abgeftimm-
ten TTlufili, roie ber Sonatine in £ con Clapp, roar

bie junge, nicht unbegabte Rünftlerin kaum ge-

roachfen. Ein fparfamerer Gebrauch bes Pebals,

befonbers bei Paffagen, roäre empfehlensroert.

pn feinem 3roeiten Orgelabenb brachte ber Dom-
organift Jofeph phrens in ber St. fjebroigs-

Rathebrale TOetke Don TTleiftern bes 19. Tat]t-

hunberts 3um Dortrag. ju pnfang ethlang „Granbe

piece fymphonique" op. 17 Don Cefar fronen, eine

fiompofition Don Dornehmheit unb Schönheit bes

Gefühls, roenn' auch ftellenroeife unterbrochen Don
roeniger befriebigenben chromatifchen 3toifchen-

fpielen. Die TDiebergabe non Bruckners Dorfpiel

unb fuge C-Tfloll, foroie Tiegers Sonate D-Trioll

op. SO, beren pusbruckskeaft Phrens unter Ein-

fchaltung ber beiben fernroerke unb burch Ge-

brauch ber Jaloufie-Schroeller Doli ausfehöpfte,

ließ feine oollenbete Begifttietungshunft unb hohe
Dirtuofität erkennen.

pm britten pbenb gelangten Orgelroerke ber Ge-

genroart 3ur pufführung: fjeinridi Raminski, rlarl

forfter, Job- Tlep. Daoib, Jofeph Phrens. TUir

hörten oon ben beiben erften fiomponiften: Toc-

cata über „IDie fchön leucht' uns ber TTlorgen-

ftern" unb Pariationen unb fuge über „Tu auf,

tu auf, o Sünberheq". Die Tflufih fiaminshis ent-

hält unoerkennbar IDefens3üge bes Dorbachifchen

Stils, im mobernen Sinne umgebeutet. 3m Gegen-

fatj 3U ben TTleiftern bes norigen Jahrhunberts

tritt hier, roie auch bei forfter bas Gefühl ftark

hinter bie Technik 3Utück. Befonbers bei letzterem

brechen oft, jenfeits Don jeglichem mufikalifchen

IDohllaut, gequälte pkkoebe auf, bie ber mürbe
bes königlichen Unftruments fehlest anftehen.

Jofeph Phrens beroährte fich ouch hier als fach-

licher, kunftfinniger mittler ber neuen TDerke.

TJJalbo f ante, ber leitet ber Berliner Soliften-

Dereinigung, hat es fich 5ur pufgabe gemacht, an

feinen Chorabenben auch lebenbe Tonfetjer 3U

TUotte kommen 3U laffen. 3u Beginn hätten roit

alte Tfleifter: prcabelt, Jngegneri, Paleftrina,

Schürf; anfchließenb: Bcahms, Tieger, TTlonteoerbi,

füaßler, bi £affo. Gleichgültig, roelches lahrhun-
bert chorifch 3um Porttag gelangt: Diefet Chor

befitit immer bas entfprechenbe feingebilbete Stil-

gefühl bei einet h°chentroichelten Gefangskultur.

3um Schluß erklangen bie Choräle bet Pation oon
Hermann Simon. Sein „Sditout" roirkte über-

3eugenb. 3m „Chot bet Toten" oeteinten fich mott
unb Ton 3U einet Gefchloffenheit oon toitkungs-

Dollet Eigenatt. Die übtigen Choräle fchienen mit

ihren fjärten bes ßlanges all3U äußerlich berech-

net.

Die Sopraniftin TTlinna Ebel-Kilbe roickelte

im Petein mit Julius Dahlke, filaoiet, plfteb
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Richter, Rlarinette, Kalter Stt|ul3, Cello, unö frirj

Rröckel, flöte, ein umfangteidies Programm ab.

Sie fang mit roeictier, in Tonumfang unö pus-
öruck mittelmäßiger Stimme eine prie non Joh-

Chr. Bach mit kon3ertierenöer flöte, lieber oon
Spohr unö Schubert mit obligater Klarinette unö
abfchließenö eine Paftorale für Sopran, flöte unö
Rlaoier oon Prnolö Ebel foroie oier IDeihnadits-

lieöer für Sopran unö flöte Dom gleich,en Rompo-
niften (Uraufführungen), öer feine frau felbft be-

gleitete. 3roifdienöurch erklangen Trios Don Phil.

Em. Bach, Rreutjer unö Brahms.
In öer TTlarienkirche brachte öer Reichling-
Chor, öer im Berliner TTlufikleben eine Borrang-
ftellung einnimmt, TOeihnaditsmufik. üon öen
fiomponiften feien nur Schein, Schüh, Bach, Bruck-
net unö Praetorius ermähnt. Per Chor fang, oor
bem pltar aufgebaut, öas gefamte Programm im
Rapellftil unö blieb bis 3um Schluß öurchaus ton-

rein. Por allem bei Bruckners poe TTlaria ent-

faltete er großen Reichtum an Rlangfchönheit. Pie
roie Rnabenftimmen erklingenöen roeichen Soprane
fchloffen fidl mit öen übrigen Stimmen 3U einem
eölen, formnollenöeten filangkörper 3ufammen,
norbilölich geleitet oon Pr. TDalter Beinling.

3ugunften öes Unterftühungsfonös öer Peutfchen
Stuöentenfchaft führte öas Rodert- 0 r et] e ft e r

öer TTlufikhodifcffule unter Ceitung non
Profeffor Gmeinöl Beethooens filaoierkon3ert

Es-Pur unö Bruckners Sinfonie Pr. 4 p-Pur auf.

pls Solift roirkte Profeffor Ruöolph Schmiöt
am flügel, öer öas Rodert mit künftlerifcher Ele-

gan3 geftaltete. Purch öie ausörucksoolle, impul-

firie 3eichengebung profeffor Gmeinöls rouröen
öie begeifterten Spieler 3U außeroröentlichen £ei-

ftungen hingeriffen, rooöurch 3roar öämonifche
filangroirkungen er3ielt rouröen, öas 3arte Piano
jeöoch 3iemlich oerloren ging.

Ein buntes Programm bot öer Cieöer- unö prien-

pbenö öer pltiftin Pera Cittner mit TOerken
oon Gluck, Bi3et, Cornelius, Pfihner unö Tfchai-

koroski. Jhr roeicher, öunkler pit paßt fich ber

Eigenart öer Cieöer eines jeöen Tonöichters nor-

trefflich an, obroohl öie öeutfehen Überfehungen
öer ruffifchen Cieöerterte nicht öie beften (inö.

TTlichael Baucheifen begleitete oorbilölich unö
anfehmiegfam. Pjans Bajer.
Pas Schulungsamt öer Staatlichen fiodifchule für

Tnufikersiehung unb fiirchenmupk hat in Perbin-
bung mit bem 3entralinfritut für £r3ieh,ung unö
Unterricht einige Schulen in Berlin eingelaöen,

öie Öffentlichkeit in einer gefdiloffenen Reihe
„Beut [che Jugenömufjik öer Gegen-
roart" mit öen Dielfeitigen Beftrebungen öer

fchaffenöen TTlufiker auf öem Gebiet öer ]ugenö-

munk unferer 3eit bekannt 3U machen. Pie Per-

anftaltungen, an benen auch bie TTlufoiergruppen

ber Staatlichen fjochfchule für muriker3iehung be-

teiligt firtb, feilen pnregungen oermitteln. Per
3roeck biefer pufführungen roirö erft bann erfüllt,

roenn bie 3uh,örenben Schulen unb mufikalifchen

Ceiterbaraus für ihre eigene Prbeit Pütjen 3iehen."

So heißt es im Porroort ber angekünb igten Reihe.

„Peutfche Jugenbmufik ber Gegenroart." Unöroei-

ter: „Pie lugenö roirö einmal öer richerfte Ga-

rant einer nölkifchen fiultur fein, bie burch ein

TTlufikgut gefchult roirb, bas ihrer Cebensform

tntfpricht unö fie Doli unö gan3 erfüllt." Per auf-

merkfame unö objektioe Beobachter öer Entroick-

lung öer heutigen Jugenömufik roirö öiefes auf-

geftellte Programm oon gan3em fielen begrüßen,

aber gleictßeitig feftftellen müffen, öaß öie Schule

mit pusnahmen öiefen foröerungen bis jetjt nicht

gerecht rouröe, baß aber außerhalb ber Schule,

abfeits non allem fachmännifchen Gehaber, oft in

beroußtem, noch öfter in unberoußtem Gegenfatj

3u biefem eine TTlufik roirö unö eine Tflufikpflege

roächft, öie alleröings öer Cebensform öer Jugenö

entfpricht unb fie ooll unb gan3 erfüllt, roeil fie

in biefer unö aus ihr geroachfen ift: in unö aus

öer fjitler-Jugenö.

plle im ermähnten Porroort ausgekrochenen Ge-

öanken unö foröerungen finöen hier ihre Erfül-

lung; nicht immer in öer Pollenöung, immer im

pnfarj. pus biefer unbeftreitbaren Tatfache heraus

ergibt fich- öaß jeöe heute auch außerhalb öer

fj.-]. als Jugenömufik be3eid)nete fiunft irgenö-

roelchen lebenöigen 3ufammenhang mit jener in

öer Jugenö geroachfenen haben muß, roobei gar

nicht nergeffen 3U roeröen braucht, öaß Schule unö
Fj.-]. 3roei einanöer nicht öeckenöe Begriffe finb.

Ein Streit um öas Primat aber roäre ein Per-

brechen, roäre Selbftfucht.

Es ift erfreulich, baß öie örei bis jetjt geftalteten

pbenöe öurchaus öiefe Perbinöung oon Schule

unö fj.-]. anöeuteten, roenn auch 3. T. in öurch-

aus mißDerftanöener prt. Poch ftimmt eben fchon

öer Perfuch einer fühlungnahme freuöig. Per
3roeite pbenö, öen öie R h e i n g a u f et] u I e ge-

ftaltete unter leitung non Stuöienrat prnolö

Ebel 3eigte öen ftärkften Schritt in biefer Fjin-

ficht. Schon öer gemeinfame Gefang 3U pnfang
öes Gan3en hob über öie Sphäre öes reinen fion-

3ertes hinaus. Einigen frifch. oorgetragenen

Reuterlieöern folgte R. Brüggemanns ]u-

genökantate nach einem Schroank Don Hans
Sachs für Chor, Ein3elftimmen unö Orchefter:

„Beun Canös knechte im fjimmel." Per

Perfuch, einen lebenöigen 3ufammenhang non
Tnufihi, bilöenöer fiunft unö Spiel (als fächer:

mufik3eich.en unö Beutfehunterricht) (cheint in

öiefer prt befonöers erfolgreich für öie Schule 3U
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fein. Der Erfolg mar oor allem Der äußerft feinen

Bühnenausftattung ber Rlaffe TOerjbenb 3U ner-

banken. — Der 3roeite Teil bes pbenbs
brachte ein „Spiel für bie Jugenb" non
R. Eisner mit mufikalifcher Untermalung Don

P. Ebel. Kar ber Beginn bes pbenbs redit er-

freulich, fo ftach ber 3roeite Teil um fo fchroär5er

banon ab. fjerr Eisner roie fjerr Ebel follten fich,

einmal in bie f eierftunben ber fj.-X bemühen unb
hier Das Stilgefühl unb Die innere Pjaltung ber

ihnen 3ur pflege Pnbefohlenen beftaunen. Es ift

glatterbings eine Unmöglichkeit, baf3 man oor
einer kitfchigen Sanffouci-fiuliffe einen Secrßelm-

jährigen nerbrauchte unb fchcoülftige Reben halten

laffen Kann, baß man in einem Jungenfpiel in

bunter folge Ochtbilber com plten frih an bie

ÜJanb roirft unb in ebenfo bunter folge ba3U
untermalenb Sähe non Dach, friebrich bem Gro-
ßen unb Fjerrn Ebel hört, norn letzteren in be-

roährter fiaffeehausart 3U einem Potpourri, Denn
roeiter ift Das nichts, nerbunben. TOir können uns
allerDings nicht benken, Daß Das eine „mufika-
lifche Jugenb ersiehung" fein Kann ober etroa als

„Deutfche Jugenbmufih ber Gegenroart" hinge-
ftellt roerben barf. Das ift nationaler
Ritfeh ! Don Äußerlichkeiten einer fchlechten Re-
gie, bie einen Gruppenführer im Straßenan3ug
mit Raoaliertafchentuch unb falfdiem Schritt auf
Die Bühne bringt, gan3 3U fchroeigen.

Puch öie 3U biefem Spiel gemeinfam gefungenen
„lieber ber 3 e i t", op.47, non prnolb Ebel

finb heine Eieber ber 3eit, fonbern Durchaus lie-

ber „rior ber 3eit". Teite roie „Ecroorben ift mit
fjelbenblut Das Dritte Reich, Das neue", ober

„TreuDeutfch norn fels 3um TTleere" fcheinen uns
Denn Doch etroas 3U fimpel unb abgegriffen.

„TreuDeutfch" kann allenfalls ein Regelklub aber

nicht Die Deutfche Jugenb 5um Eofungsroort haben.
Einen Dergleich, aber mit Den Bekenntnis- unb
TTlarfchlieDern, bie heute aus Den Reihen Der Ju-
genD heroorgehen, halten Diefe „lieber ber 3eit"

ebenfalls nicht aus. Diefe roirklichen lieber Der

3eit kommen aus einem anbecen Geift unb aus
einer anberen fjaltung unb brauchen roeDer Dor-
tragsbe3eichnungen, roobei Der nationale fjöhe-

punkt mit einem „f3" ausgeDrückt roirb, noch

Effektpaufen (£ieb 5).

Das Tlioeau ber beiben anDeren pbenDe roar un-
gleich höher. Die erftepufführung in Der fj o h en-
jollern-Oberrealfchule, Schöneberg, unter
Eeitung non Stubienrat Stonerock brachte klei-

nere unb größere Spielmufiken oon Orff, fjeas,

3ilcher, fortner unb Fjöffer. Ob Orff, fjöffcr unb
fortner tatfächlich ber Cebensform ber Jugenb
entfprechen, fcheint fraglich unb kann fich erft mit
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ber 3eit ergeben. Derbienftuoll ift, fie 3U Gehör
gebracht 3U haben. Die Rantaten TP. eh l er s unb
R. Thomas' bagegen über3eugten. Troh Des
Derantroortungsgefühls, Das hinter Diefem pbenb
ftanb, konnte ein Grau in Grau nicht nerhinbert

roerben. Darüber täufcht auch öer Beifall nicht

hinroeg (ber oon ben Eltern 3U beren Rinbern
ging). DJenn bie pbenbe fchon pnregung geben
follen, bann roäre es gut, auch Die Programm-
geftaltung 3U berückfichtigen unD Dom Ron3ert,

D. h- norn mehr oDer roeniger be3iehungslofen

pneinanDerreihen ben IDeg 3ur gefchloffenen form
auch Des gan3en pbenbs 3U fuchen, etroa Durch

ein fammelnDes TTlotto. Ohne frage roürDe DaDurch,

Die pufnahmefähigkeit unD Das DerftänDnis ber

3uhörer um BeDeutenDes fteigern. PorbilDer finb

Dorhanben.

Der britte pbenb in ber Euifenkirche-Char-
lottenburg rourbe Don ber Charlottenburger

Rantorei, bem Jugenbchor ber 31. unb 32. Dolks-
fchule unb einem Rammerorchefter beftritten. Die
Eeitung hatten Prof. p. S trübe unb Tnufih-

lehrer £oren3. Es mürben TDeihnachtsmufiken
geboten. Die IDerke Peppinge unb Biebers
fprengen nielleicht fchon Den Rahmen einer Ju-
genDmufik, roas nichts gegen ihren Eiert fagt.

pls JugenDmufik am übeneugenDften mar Roe-
feling. prnim Rnabs Rantate hätte einige

Streichungen oertragen. JnDeffen roar Der pbenD
Durchaus erfreulich. Dor Tetten roie „0 Jefulein

füß, o Jefulein 3art" (in ben fchönren Sähen Ra-
minskis) roirb man fich allerbings hüten müffen.
Diefe pietiftifche TOeichheit ftanb Denn Doch in 3U

kraffem Gegenfah 3" öen kur3 nachher erklingen-

Den Korten aus Dem „PjelianD".

Fjein3 Rohlheim.

pugsburg: 3m Ron3ertleben hat Die TIS. fiultur-

gemeinbe 3iemlich alle künftlerifch roertoollen Der-
anftaltungen hiefiger TTlufikkreife unter ihre Ob-
hut genommen. Das gilt Dor allen Dingen für bie

Stäbtifchen 5infoniekon3erte, Die repräfentatin für
Das ftäDtifche TTlufikleben in oorDecfter Einie

ftehen. Die Gefamtleitung hat OpernDirektor Rlar-

tin Egel kraut. Er Dirigiert auch Die fünf Or-

chefterkon3erte, roährenD bie brei Chorkon3erte
ben jeroeiligen Chorbirigenten anDertraut finb.

Bisher fanben 3toei Sinfoniekon3erte ftatt. Das
erfte roar Beethonen geroibmet unb ftanb unter

Dem Jeicrjen Des 70 jährigen Beftehens Des Stäbti-

fchen Orchefters. Dortragsfolge: Ouoertüre 3u Rönig
Stefan, RlaDierkon3ert Es-Dur unb ß. Sinfonie.

Solift: Ebroin fifcher. Pufführung heruorra-

genb, Ordiefter ausge3eichnet, Dirigent Egelkraut

ein fein mufikalifcher führer mit ausgeprägtem
form- unb Rlangroillen. Ebroin fifcher roie immer

20
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ein Erlebnis! Bas jtncite Rodert führte in Die

Gefrischte ber frühjinfonie mit öer Sinfonie in

D-Dur non friebrich bem Groden unb ber Sin-

fonie in G-Dur aus bem Jagre 1774 Don Jofcph
fjaybn, bie pbolf Sanbberget aufgefunben
unb bearbeitet t\at. 3roei prächtige, mufihantifch

frifdie TJJerhe. 3hnen folgte bas Cello-Robert non
fjaybn, bas Eubroig fjoelfcher berüchenb Dor-

trug. Die brei TTJerRe birigierte ber fdion er-

rcranhte Egelhraut. Dann hatte für ihn fians

Pfiqner bie Eeitung übernommen, ber [ein

Cello-Robert, non fjoelfcher gefpielt, birigierte unb
3um pbfdiluffe bie roirhungsDolle Ounertüre ju

„Räthdien non Fjeilbronn" brachte.

3n üerbinbung mit bem TIS. PoIhsbübungsroetR
unb ber IIS. Rulturgemeinbe gehen allen Sin-

foniehon3erten Einfüqrungsoorträge Daraus. 3n-

nerhalb ber TIS. Rulturgemeinbe fanb noch ein

Eieberabenb non Tflaria Dlcjerosna ftatt, ben

ber rührige TonhünftletDerein neranftaltete. Die

große Bühnenfängerin ftellte barin erneut unter

Beroeis, baß fie auch eine hemorragenbe Eieber-

[ängerin ift, beren fatte, fct|öne Stimme einbruchs-

doII Eieber 3U geftalten Derfteht. Ein feinfinniger

Begleiter mar ihr Dr. Bubolf Steiger.
TTlaj Fjerre.

Breslau: Die Spie^eit begann hier mit bemer-

hensroerten hirchenmufihalifdien Deranftaltungen.

Beibe Ronfeffionen rjeranftalteten umfangreiche

Tagungen mit Dorträgen, liturgifrhen feiern unb

Roberten. „THie Rann bie Rirchenmufth helfen,

bas Kirchliche Eeben unb bie gottesbienftliche

f eier lebenbiger 3U geftalten?" bas etroa mar bas

Thema ber Tagungen. Deshalb traten bie abge-

brauchten formen bes Rirri]enhon3erts faft ganj

in ben Fjintergrunb, bie liturgifdie feier erfetjte

fie nicht nur, fonbern fie 3eigte bie Bichtung, in

ber [ich öas Rirrt|enmufihalifd]e Eeben entroicheln

foll. Die hünftlerifchen pufgaben roerben baburch

nicht ftleiner, bie Sinngebung ber Rirchenmufih

geroinnt an 3eitoerbunbenheit. TDas in Ober-

fchlefien unter ber Eeitung non TITar S ch ro ei-

ch er t geboten rourbe, ftanb hünftlerifch auf fehr

hoher Stufe. Dasfelbe gilt oon ben mufihalifchen

Deranftaltungen bes in Breslau tagenben Eäci-

lientiereins — Eeitung: Domhapellmeifter Dr.

Blafrhhe unb Generalmufihbirehtor fjoeß-
lin — unb ben liturgifchen Gottesbienften, bie

mit ber Tagung bes Eanbesoerbanbes bes eoan-

gelifchen Rirchencqöre Schietens, Eeitung Otto

Burhert, nerbunben roaren.

3m erften Dolhsfinfoniehon3ert ber Schlefifchen

Philharmonie, Eeitung fjerrmann Behr, rourbe

als Tleuheit aufgeführt: „Dariationen über ein

Thema aus ber 3auberflöte" non TDerner T r e n h -

ner. Die pufnahme bes TOerhes roar freunblich,

bie fachliche Beurteilung nicht einheitlich. UHU man
Trenliners ftompofition gerecht beurteilen, barf
man bei ber Bewertung nicht non bem Dorurteil

ausgehen, ba(5 Dariationshunft im roefentlichen

eine formale Angelegenheit fei. Die Binbungen,

bie Trenhner in ben Dariationen an bas Thema
eingeht — es hanbelt [ich um bas Papagenolieb:

„Ein TRäbchen ober TOeibchen"— be3iehen fich nur in

geringem Pusmaße auf bie melobifche unb thyth-

mifche StruRtur ber TTlojartfctien TTtelobie, haum
auf ihren Charahter. Das TDerh ift eine in hur3e

pbfchnittc gegliebette fantafTe, fehr fchön hlin-

genb, anregenb, prachtooll inftrumentiert. frans

non Fjoeßlin, ber in ben Bäumen bes friberi-

jianifdien Schlaffes riornehmlicti bie TTlufih bes

13. Tahrhunberts 3um Rlingen bringt, fügte bem
Programm bes erften Ph'ilharmonifchen Roderts

ein ungemein liebensroürbiges Conserto groffo a

quatro chori non G. Pj. 5 t 0 e 1 3 e 1 ein. Die Pflege

ber alten TTlufiR gibt ben Rünftlern bes Orchefters

oft Gelegenheit, foliftifch qertjonutteten, roobei

fich bie fjörerfch,aft immer roieber über3eugen

Rann, baß bie erften Pulte ber rierfdiiebenen 3n-

ftrumentengruppen ooqüglich befeht finb. 3m Per-

gleich 3um Dorjahre roerben bie Ron3ertrjeranftal-

tungen beffer befucht. 3m Pertrauen auf bas ftei-

genbe 3ntereffe bes Publihums finb bie Ron3ert-

birehtionen mit ber Pnhünbigung Don Soliften-

abenben nicht mehr fo surüchhaltenb roie früher.

Tiubolf Bilhe.

Celle: Der TFlufihrointer, ber in unferer alten fjer-

3ogftabt fdion immer rege roar, rourbe mit einer

Deranftaltung im Schloßtheater „TTlufiR unb Tan3

am fjofe friebrichs bes Großen" eröffnet, bie [ehr

niel Pnhlang fanb unb mehrere lTiale roieberholt

roerben mußte. Ein neugegrünbetes Rammerorche-

fter führte ein Concerto groffo in D-Dur oon Co-

relli, ein foltf]es in Fj-TTloll Don fjänbel unb bas

Rlaoierhon3ert in E-Dur non J. S. Bach mit

beftem Gelingen auf. pls Bußtagshon3ert fanb im

Scqloßtheater mit ITJerhen non Brahms, Beet-

honen (Sonaten op. 271 unb III) unb Skrjabin

(24 Praelubien op. 11) ein RlaDierabenb Elfe

Blatts ftatt. 3hr htaftooll-herbes, babei botf|

innere TDärme ausftrahlenbes Spiel hinterließ

ftarhe Einbrüche. Dom Geroanbhaus-Quartett hör-

ten mir bie Streichquartette op. 67 non Brahms,

op. 59 TU. 2 Don Beethonen unb op. 30 nonTfchai-

homshy. Die Stabthantorei bot am Totenfonntag

in ber Stabthirche brei Sterbehantaten Don ]. 5.

Bach öar. Die Sp-5tanbarte 77 richtete ihren

TriufiR3ug burch Deuformierung fo ein, baß er

auch hünftlerifchen pufgaben geroadifen ift, unb

gab als Puftaht 3U meiterer Betätigung auf hui-
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turellem Scbiete ein Sinfoniehon3ert. 3ut Puffüq-
tung gelangten bie Sinfonie D-Dur (7. Eonboner)

Don fjaybn, öie „fileine Tlachtmufih" unö bie

„fjaffner-Serenabe" oon TTlt^art unb bas Rlaüiec-

Ronsert C-TTloll non Beethooen mit Elly Rey am
flügel. Die Darbietungen fanben famtlicti im

Rahmen ber Deranftaltungen ber TIS. Rultur-

gemeinbe ftatt. — Die Tnufiherjielier gaben mit

ihren Schülern 5um Beften bes ITjinterhilfsroerRS

einen fjausmupkabenb. plfreb Rather.
fjagcn: Eine Überrafchung brachte ein Sonberhon-

3ert bes Stäbtifchen Orchefters mit ausfchließlich

fiompofitionen fjager Romponiften. 3n [einer eierten

Sinfonie hat fich Carl Seibemann oollftänbig

gefunben unö ein TOerh gefdjaffen, bas Don ftar-

her thematifcher Erfinbung unb überlegenem fatj-

unb inftrumentationstechnifchem Rönnen getragen,

in prächtiger hünftlerifcher Gefchloffenheit auf-

klang. Seibemanns eigene prt ber formgeftal-

tung, bie alles gebanhliche TTlaterial in ben beiben

erften Sähen auftreten läßt, um es im roeiteren

pblauf aufzutürmen, roar in ber tDirhung außer-

geroöhnlich, 3umal ber fiomponift ben Rlangappa-

rat meifterlich beherrfctit. fjieraus ergibt fich auch

bie innere Binöung ber oier Sähe unb bie fchließ-

liche Rrönung bes TOerhes im finale. Der hetbe

Grunb3ug ber Sinfonie ift im Scher30 befonbers

betont. Pußerbem hörte man noch eine [echsfätjige

Serenabe bes Fjagener Stäbtifchen TTlufiRbirehtors

Fjans fjerroig. Ein grüblerifcher Unterton burch-

3ieht bas in ber Fjaltung ernfte TOern, bem bie

eigene Schreibroeife nicht absufprechen ift. pls an-

gefehene Beigabe roaren bie Orchefterlieber nach

Gebichten Don fjermann Eons non fjanns Stell-
horn 3U roerten, benen burch Eotte Peiniger-
3iegler, Sopran, 3fy Fjeffe-Siepmann,
plt, unb Otto Geib, Baß, eine gefühlsbetonte

TDiebergabe 3Uteil rourbe. für bie Tleuheiten fetjte

fich öas Stäbtifche Orchefter unter fjerroigs £ei-

ung b egeiftert ein. fj e i n 3 Schüngeler.
fjalle: pls Ergän3ung igib Bereicherung ihres

Theater- unb Ron3ertprogrammes führt bie TIS.

Rulturgemeinbe fjalle in biefem Jahre eine Son-

berneranftaltungsreihe burch, für bie Rünftler oon

Tiang oerpflichtet roerben honnten. fjatte fchonbie

erfte Sonberoeranftalrung — ein Tansabenb

Uoonne Georgis — burch Programmgeftaltung

unb ausöruchsDolle Darbietung ihr befonberes

Geficht, fo rourbe bie 3roeite ein gan3 auserroähl-

tes hünftlerifches Ereignis: bas TOenöling-
Quartett fpielte fjayöns bekanntes Streichquartett

f-Dur op. 3 Tlr. 5 unb fchließlich mit Prof. Ph-
D r e i s b a ch bie filarinettenquintette oon Brahms
unb mo3art. Die oon innerem Gleichhlang 3eu-

genbe pusführung ber IDerhe entfprach Döllig ber

Sonberftellung, bie biefe Roberte einnehmen [ol-

len, puch die öritte Sonberoeranftaltung ber TIS.

Rulturgemeinbe Fjalle, ein Eieber-, Prien- unb
Duettenabenb Fj elg e Rosroenges unb Jlonha

Fjolnbonners, ftanb auf gleichem Rioeau.

Programm, bas oornehmlich oon ben RamenTTlo-

jart, fjaybn, THolf unb Cornelius beherrfcht rourbe,

unb TDiebergabe nahmen biefer Deranftaltung

Dollftänbig alles Starmäßige. Der in Fjalle feiten

in folchem pusmaße erlebte Erfolg läßt ben in-

neren TOanbel bes Ron3ertpublihums befonbers

erfreulich in Erfcheinung treten. Das „Streich-
quartett bes Stäbt. Orchefters Fj a 1 1 e"

trat mit einem anfpruchsDollen Programm (Fjaybn,

Trio3art unb Schubert) 3um erften Tflale oor bie

Öffentlichkeit; fchon biefes erfte gemeinfame TTlu-

fi3ieren ließ beutlich roerben, baß hier für bas

hallifche TFlufihleben ein oieloerfprechenber Rlang-

Rörper heranreift. Das 3roeite Rodert ber

„Philharmonie" brachte roieberum Rammer-
mupR, biesmal ausgeführt oon TTlitgliebern bes

Geroanbhausorchefters; mit Beethooens
Septett unb oor allem Schuberts forellenquintett,

bas burch gefchloffene unb lebenbige Geftaltung

ftärhften Einbruch oermittelte, erhielt ber Pbenb
feine befonbere Tlote. Den Rlaoierpart meifterte

TTlichael Tiaucheifen, ber auch bie Roloratur-

fängerin TD.ili3a Rorjus begleitete, mit groß-

artiger Einfühlung unb hünftlerifchem Impuls.

R u r t Simon.

FjetÖelberg: Stabt, Bachoerein unb TIS. Rultur-

gemeinbe oereinigten fich auch für biefen Ron3err-

rointer 3um Rampf gegen leere Ron3ertfäle mit

gutem Gelingen, roie bie erften ftäbt. Sinfonie-

hon3erte beroeifen. G1TID. Rurt Ooerhoff er-

roies fich mieber als oieloerfprechenber Brurhner-

birigent mit ber 7. Sinfonie in großangelegter

TDiebergabe, außergeroöhnlich in linien unb fär-

ben. Er begleitete Georg Rulenhampff 3U

Beethooens Diolinhon3ert unb freberic Eamonb
3u Beethooens C-Tfloll-fion3ert. Die oon Ooerhoff

mit Glück eingeführten „ITlorgenfeiern", offene

Generalproben finfonifcher TDerRe an Sonntagen

oor ben Roberten, fanben bei allen roeniger be-

mittelten Dolhsgenoffen fehr banhbare pufnahme.
3m henenbeleuchteten ftimmungsoollen Raum ber

alten Rapelle bes Fjeibelberger Schloffes eröff-

neten auch biefes Jahr 3roei Rammermufihabenbe
bes S 1 0 1 3 - Quartetts erfolgreich öen Reigen tiie-

figer RammermufiRoereinigungen, bie burch TUu-

grünbungen Dermehrt rourben, ohne bisher ihre

hünftlerifche E*iften3berechtigung enbgültig nach-

roeifen 3U Rönnen. Um fo erfreulicher fanben fich

bie Geigerin Elifabeth Börner unb öie Cemba-

liftin plroine TTlöslinger 3U einem Sonaten-

abenb 3ufammen. friebrichBafer.
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£dP3ig: Die erften Geroanöhauskon3erte
öiefes DJinters beroegten fich in klaffifch-roman-

tifdien Bahnen (Bach,, Beethooen, Schubert, Schu-
mann: B-Dur Sinfonie, Brahms: f-Dur Sinfonie).

Soliftifch hatten Sigriö Onegin (TT^art-, fjän-

bel-prien) unö £lly Tley (Brahms: D-TTIoll Ron-
3ert) ftarhe Erfolge. 3m öritten Rodert feierte

Georg Rulenkampff mit ber feiten gehörten

Schottifchen fantafie fürüioline unö Orchefter non
TTlaj Bruch öurdi feine erlefene Geigenhunft

Triumphe. 3n öemfelben pbenö erbrachte Her-

mann pbenöroth öurch eine monumentale Ge-

ftaltung non Bruckners Sechfter (p-Dur) Sinfonie

öen Beroeis, öaß öiefes, an öen pufführungs-
3ifferngemeffen, bisher etroas 3urückgeferjteTI3erh

in keiner Uleife öen übrigen Sinfonien öes Tflei-

fters nachfteht. Das oierte Rodert mar ein pbenö
mit flaroifcher Ttlufik, öer als erfte Tleuheit öie

finfonifche Dichtung „S t an is I a ro unö }Inn
a"

öes 1909 jung nerftorbenen polnifdien Rompo-
niftenTniec3yslaro Rarlomic3 brachte, ein fchö-

nes, farbenprächtiges, ftark non Richarö Strauß

beeinflußtes merk, öas aber keine neuen BJege

roeift. Sehr gute Einörücke hinterließ öie Geigerin

Cecilia fjanfen mit öem fl-Tfloll Diolinkon3ert

Don Düorak. Der Höhepunkt öiefes pbenös mar
Tfdiaikoroskys mit hinreißenöer £eiöenfchaft roie-

öergegebene Pathetifche Sinfonie, eine TTleifter-

leiftung Don pbenöroth unö feinem Orchefter. —
3m erften Sinfoniekon3ert öer TIS. fi u l

-

turgemeinöe unter Hans Hl eis b a dl er-

klang neben Beethooens Eroica unö C-TTloll fila-

nierkon3ert (Solift: Fjans Beltj) eine beachtens-

roerte Tleuheit: Paffacaglia für Großes
0 r ch e ft e r non plbert Jung. Diefer junge Saar-

länöer fchreibt eine TTlufih, öie nicht nerftanöes-

mäßigen Erroägungen, fonöern einer inneren gei-

ftigen Triebkraft entfpringt unö in öer fich aus-

ge3eichneter filangfinn unö formales Rönnen öie

TDaage halten. — 3m Eanöeshonferoato-
rium brachte IDalttier DaDiffon mit herrior-

ragenöem Gelingen Bruckners Romantifche (£s-

Dur) Sinfonie 3U Gehör, eine für ein Sd]ülerorche-

fter erftaunliche £eiftung, öie non öer grünölichen

Erjiehungsarbeit, öie an öiefem 3nftitut rjoll-

brad]t roirb, bereötes 3eugnis ablegt.

3n Rammermufikabenöen frnb bis jetjt

öas Geroanöhausquartett, öas6en3el-
Quartett unö öas THeihmann-Trio mit

ftarkem Erfolg oor öie Öffentlichkeit getreten.

Eine uorläufig noch kleine, aber beftänöige Ge-

meinöe non Pjörern rierfammeln öie Don öer TIS.

fiulturgemeinöe rieranftalteten Rammermufi-
ken mit neuen UJerken. Der 3roeite öiefer

pbenöe ließ junge Dresöner Romponiften, Paul

Thimann unö fjanns Do igt, mit noch nicht

ausgereiften, aber oielnerfprechenben prbeiten 3U

tTJorte kommen; in roeiteren pbenöen traten TDalter

Piemann mit neuer eigener Rlaniermufik, fer-

ner Rarl T h i e m e , Hermann G r a b n e r unö Her-

mann TJJagner mit neuen merken hemor. pus

öer Reihe öer Rlaoierabenöe feien Elly Hey unö

Raoul Roc3alski genannt, meld) letzterer fich

in 3roei ausoerkauften Chopinfeiern aufs neue

als öer Chopinfpieler öer Gegenroart erroies.

TJD i l h e l m Jung.

ITlagöeburg: Der TTlufikring im Polksbilöungs-
amt öer Staöt rief auf 3U einem acht Tage öau-
ernöen „TTlagbeburger TTl u f i k f e ft", öas
Bach, fjänöel, Schuh unö (öem großen TTlagbe-

burger) Telemann geroiömet mar. 3n öer rrierten

Oktobermoche nereinigten fidi mit öem Stäötifchen

Orchefter, öem Enfemble öer Oper unö öem neu

gegrünöeten Stäötifchen Chor alle roefentlidien

Chöre roie öer TTlagbeburger Domchor, öer Reb-

lingfdie Gefangnerem mit öem Rrug-THalöfee-Chor

(Dirigent fiirchenmufiköirektor B. Henhing),
öer TTlagbeburger TTlabrigalchor (ber mit feinem

Eeiter TTlartin Janfen eben erft eine fehr er-

folgreiche SübflaDienreife hinter fich hat), ber

CehrergefangDerein unb bas Collegium muficum.

Da3u bie Organiften TTlartin Günther förfte-
mann unö Klemer Teil. Den einführenöen Dor-
trag t|ielt Dr. Otto Riemer. Einmal faß Pro-

feffor Ramin am Cembalo. Pon öen erfolg-

reichen einheimifdien Soliften müffen fiammer-
nirtuos Otto Robin (Geige) unb Rammermufikec
John Rramer (flöte) unö ber Tenor TTlai Si-
mon genannt roerben. Es gab eine fülle non

klaffifcher Chor- unö 3nftrumentalmufik, eine feft-

aufführung öes „Julius Cäfar" im Staöttheater,

als pusklang einen Empfang mit öer pnfprache

öes Staötfchulrates Dr. Donath unö öas non 6e-

neralmufikbirektor Böhlke birigierte f eftkon3ert

in ber Stabthalle, öeffen Fjöhepunkt öie Cäcilien-

Oöe mar. Das TTlagöeburger Tflufikfeft öarf mit

feiner Sammlung aller Rräfte 3U gemeinfchaft-

lichem Dienft am TJJerk als ein großer künftle-

rifdjer Erfolg bejeidinet roeröen. — Sonft finb

aus öem TTlufikleben nor allem öie erften beiöen

5infoniekon3erte bes Stäbtifchen Orchefters mit

Beethooen, Brahms unb Bruckner 3U melben.

Große pbenbe Erich Böhlkes, öeren Beöeutung

Dom Publikum fchon rein äußerlich öaburch aner-

kannt roirb, öaß öie pbonnements fchon niele

IDochen nor öer Spie^eit Döllig oergriffen roaren.

— Der Raufmännifdie Derein fchließlidi führte öas

erfte feiner traöitionellen Roberte, 3U öenen be-

rühmte Orchefter oerpfliditet roeröen, bereits öurd].

fjermann pbenöroth birigierte öie Berliner
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Philharmoniker mit blonber Rraft. Programm:
£if3ts Taffo, Brahms Erfte, ba^u bie Barbier-

Ounertüre oon Cornelius unö öas Kalbhornhon-
3ert op. 11 non Richarb Strauß, bas Paul Otto
fcr|leditr|in be3aubemb blies.

Günter 5 ct| a b.

TTlündjcn: Unter Den 3ahlreichen Rompofitionen

oon Jofeph fjaas — bas „Cebensbuch, Gottes"

ift op. 87 — nehmen bie Chorroerhe ber letzten

Schaffens3eit einen berior5ugten piatj ein. In

ihnen hat in fortfchreitenber Entroichlung fjaas

einen neuen Oratorientyp gefunben, ber fchule-

machenb für bie Chorhompofition ber nächften 3eit

fein hann. Unb 3roar in ber Richtung ber höchften

Dereinfachung, foroohl im Sah ber Stimmen, roie

auch in ber gefamten form. Die Domfeftmeffen,

bie „heilige Elifabeth" unb bas Keihenarf]ts-

lieberfpiel roaren bie Stufen ba]u. Bie Erfüllung

ift ihm in [einem neuen Oratorium in über3eugen-

ber Keife gelungen. Diele hatten fchon bie Tlot-

roenbigheit einer Rüchhehr 3um Einfachen er-

nannt — ein allju breiter pbgrunb trennte Schaf-

fenbe unb 5uh°rer. Die anfpruchsoolle unb hom-

plijierte pusbruchsroeife mancher Tonfeher honnte

oon ber TTlaffe nicht mehr oerftanben roerben.

pber es ift fchroer, in lefcter Einfachheit unb

Schlichtheit einen burchaus perfönlichen Stil burch-

3uführen. Es gehören TTlut ba3u unb rjäctifte fiunft.

Das Einfache ift Dielleicht bas größte.pllerbings nur,

roenn es roirhlich echt ift unb bie Schlichtheit nicht

mit Ron3effionen an einen billigen Gefchmach er-

hauft roerben muß. In biefer fjinficht ift bas „£e-

bensbuch" roahrhaft norbilblich. Eine Gefchloffen-

heit unb Einheitlichheit bis in bie hleinften Üer-

äftelungen bes Kerhs, roie fie nur oon einem

großen Rönner in jeber technifchen Richtung unb

non einer fo ausgefprochenen unb reifen Perfön-

lichheit burchgeführt roerben Konnten.

Die Dreiteilung bes Buches in „Trienfchroerbung",

„Paffion" unb „Derhlärung" bringt bas Gefchehen

in bialogifdier form ber gläubigen unb ber roif-

fenben Seele unb bes Chores ber Begnabeten unb

ber töiffenöen 3um pusbruch. TP.it ber epifchen

Darftellung roirb bet einftimmige Chor betraut in

ber originellen unb neuen prt eines Chor-Re-

3itatins, ein Triumph bes Gemeinfchaftsgeban-

hens. Orchefter unb Chor hönnen nach Bebarf unb

befonberer Dorfchrift auf hleinfte Befehung (unter

Umftänben fogar mit Rlaoierbegleitung) umgeftellt

roerben.

Die ein3elnen hnappen Stüche, bie fleh organifch.

aneinanberreihen, ohne bas gan3e Kerh 3erfallen

3u laffen, finb jebes in feiner prt non höchfter

Ron3entriertheit bes pusbruchs. Es roirb nur Ke-

fentliches gefagt, alles Beiroerh fällt fort. Eine

TTIelobiefülle, bie auch bei fjaas gan3 ungeroöhn-

lich ift, gießt fich über bie höftlichen hleinen Sähe
aus. Einftimmigheit ober choralartige Gebilbe oon
einer an Schütj gemahnenben Gerablinigheit roect|-

feln mit hu^en Ciebformen ab. plles fugenartige

hat in biefer burchflehtigen Cinienführung heinen

Raum, es hätte bie Stimmen 3U fehr mit Span-
nungen beloben unb eine Breite ber pusführung

geforbert, bie bem Knappen Stil bes Gan3en roi-

öerfprochen hätte.

Rirgenös aber Derliert fich bie tiefe üerinner-

lichung bes Gefangs in gefühlsmäßige Jmprooi-

fationen irgenbroelcher prt, felbft im hingebenb-

ften unb ehftatifchen pusbruch bleibt bie ftrenge

form auf ber Cinie einer herben Großartigheit. Es

ift ber Pusfluß non ernfter unerfchütterlicher Reli-

giofität, roie fie auch bie öichterifch rounberoollen

Karte bes üorroanbs ausprägen, pngelus Sile-

fius fchrieb fie, beffen Sprüche bes „cherubinifchen

Kanbersmannes" behannter fein bürften als fein

guter beutfeher Tlame —• Johann Scheffler. Die

meifterhafte Beherrfchung bes Tllaterials unb bie

überlegene freiheit, alles Geroollte in enbgültiger

Keife 3U faffen, biefes großartige, hanbroerhliche

über-ber-Sachc-ftehen oerleihen bem Kerh ba3U

noch jenen Glan3 bes leichten, Eiebensroürbigen,

ber fich nur bei Runftroerhen non lehter Dollen-

bung einftellt.

Die pufführung roar hohen Cobes roürbig. £ub-

roig Ber ber ich hatte feinen Domchor aufs

trefflichfte gefchult unb brachte mit biefem Klang-

lich, unb mufihalifch heroorragenbem ünftrument

alle feinheiten ber Partitur aufs befte 3ur Gel-

tung. Oshar oonpanber.

Prag: Dem beutfehen Ron3ertpublihum roerben

nun boch roieber bie fchmer3lich Dermißten „P h i I-

harmonifchen Ron3erte" geboten; ber

erfte pbenb einer Reihe Don fechs Deranftaltungen

roar ein Puftaht oon feftlichem Glan3. Die Dor-

tragsfolge beftanb aus Bachs Rodert für brei

Cembali mit Streichorchefter unb aus ber 8. Sin-

fonie non Bruchner, ber eine erfthlaffige Kieber-

gabe 3uteil rourbe. pn beutfehen Ch.orhon3erten

hörte man einftroeilen bie „Kien er Sänger-
hnaben", bie fich u- a- mit einer rei3enben

pufführung non Schuberts Singfpiel „Der häus-

liche firieg" aus3 eigneten. — Die Ohtoberoeran-

flaltung bes Deutfchen fiammermufih-
n er eins brachte ein feffelnbes Programm: TTlo-

3art unb Reger roaren mit ihren Rlarinettenquin-

tetten oertreten, bie bas „P r a g e r Quartett"
im Derein mit bem ausge3eich.neten, fehr tonfehön

fpielenben Rlarinettiften Prof. Kilibalb jir-

tfchah non ber beutfehen Triufihahabemie ftil-

ooll roiebergab. Ein hlaffifches Triu[i3ieren, 3U bem
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Smetanas fpätcs 2. Stteiriiquattett, in feinet gan-

3en romantifdien 3etrif(enh,eit lebenbig nachge-

fcfiaffen, einen überaus roirhungsoollen Gegen-

fatj ftellte. fiünftlerifch roeniger befriebigenbe Ein-

brüche h intecließ ein Rodert im gleichen Herein,

bei bem bas fiarlsbaber „TTl a n 5 e r q u 0 1 1 e 1

1"

fpielte. Fjier toirhte eine Bufführung bes Brahms-
fdien f-Trioll-Quintetts, mit Prof. fran3 langer
amflügel, am gefchloffenften; ber energifche pia-

nift trat am gleidien flbenb auch foliftifch heroot

unb jroat brachte er außer Beethooenfchen Baga-
tellen TTlanufhcipte 3toeier fubentenbeutfchet Rünft-

ler, Rutt Seibis unb Theobor Beibls, beffen

thythmifcti lebensoolle, reget-oeraianbte „fjumo-

teshe" hetootgehoben [ei. Ein Bbenb 3eitgenöf-

fifcher fiammetmufin im TnufiRroiffenfchaftlichen

ünftitut bei Prof. Beching bot inhaltlich 3roar

nicht burchroegs Roftbares, 3eigte aber ausge-

3eictinete inftrumentale unb gefängliche Eeiftungen.

Sechs neue Ron3ertetüben bes aus Brünn gebür-

tigen, in Stuttgart roirhenben Subetenbeutfchen

felij Petyreh erroiefen fich als banhbare unb

im Bilgemeinen tecqt lebenbige Spielmufih. Prof.

Eugen Ralif fetzte fein überlegenes pianiftifcties

Rönnen u. a. für eine Rlaoierfuite bes jungen fu-

betenbeutfchen Romponiften Ulilhelm Jelet^,

Tnfihrifdi-Oftrau, ein, beffen ernfte Begabung 3roar

5ur3eit noch mit geroiffen Problemen ber formung
unb bes reinen Rlangs 3U Rümpfen hat, ber aber

fchon heute Eeftaltungshraft unb roirnliches Stre-

ben 3eigt. Pie uotroeihnachtliche Beranftaltung

bes fiammermufiht>ereins hatte befonbers in in-

haltlicher Be3ieh,ung Por3üge; bas Programm
brachte Herne für 3roei Rianiere. Bußer Schu-

manns „Stubien für ben Pebalflügel" hätten mit

bie Trio3artfche f-Put-Sonate, Schubetts Bs-Put-

Patiationen unb fcf|ließlidi bie überroältigenöen

„Bariationen mit fuge übet ein Thema tton Beet-

hooen" non Tieger. — Bnbere RammermufiRoer-

anftaltungen oermittelten fo manche lohnenbe

neue Behanntfchaft; fo mit bem Dot3üglict]en grie-

chifchen flötiften fran5öfifdiet Schulung £. B.

Callimahos, bet im Detein mit bet feht ge-

legenen, ernften Cembaliftin Bnna Barbara

Spechnet eine ptäditige Pottragsfolge altet

Ttleiftet 3u Gehör brachte. U. a. Bach, 3- B- fjaffes

fj-TTloll-Ro^ett unb Cembalooariationen non

Scheibt. Per junge fubetenbeutfche Cellift Erich

neu mann, not hu^em nodi einet bet begab-

teften lünger Paul Gtümmers unb nun bet

jüngfte Ptofeffot an bet TnufiNahabemie, fühtte

fich u- a. mit Beethooen unb Bach feht fympa-

thifch ein. In feinem Sonberhon3ert fpielte bas

„prager Quartett" neben flatoifchen TQethen mit

eblem feuet Beethooens f-TTloll-StücR op. 95.

Ptof. TJDilly Schtoeyba, bet etfte Geiget biefet

Peteinigung, fpielte in oot3Üglichem 3ufammen-

toithen mit TTlatgatete fiönel-Sdiroeyba
eine Tieihe non ITJerhen für 3toei Geigen mit fila-

Diet; hiet mar bas Bachfdie P-TTloll-Ron3ert bie

roertoollfte Gabe bes Bbenbs, auch um Geigen-

buos Don fieget unb fionegget machten fidl

bie beiben Rlaffifdi gefchulten Spielet hünftletifch

oetbient. Eine feht reichhaltige pusroahl non fu-

betenbeutfchen TTlanufhriptroerhen bot bie unter

bet Eeitung Pt. fjeintich Sroobobas ftehenbe

mufihalifche Bbteilung bet „P t a g e t b e u t f di e n

Senbung" Debet, filatrietftüche, Rammermufih

netfchiebenet Beferjungen toaten 3U hären, bie

roichtigften Romponiftennamen feien in chrono-

logifctjet folge angefühtt: Dincen3 Tieifnet,

Bnton Bich, Theobot Peibl, Fjein3 Simbti-
ger, Fjans feiettag, fib. f. finhe u. a.

eine S3ene aus bet „Jahobsfahtt", Fjetmann

fjaas, TJr. R. TTl. TOefely, fiurt Seibl,
fiamillo fjorn u. a. — Pas tfchechifche Rabio-

joutnalotcheftet fefjte fidl außerbem für ein fchönes

ftühlingsroerh finhes, bie finfonifche Pichtung

„Pan" über3eugenb ein.

ftiebetihe 5chroar3.

* ß t i t i ft *

1 1 1 1 1 1 11 1 1 ju 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 111 1 in nn Ii 111 11 1 1 > 1 iiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiii iiiiiii 11111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Bücher

paganinis Übungsgcheimnis. I c h t g n n g bes
geiftigenübens non JofefB. B- Rlein.

Fjeft 1, Steingtäbet Petlag, £eip3ig.

Ein altet Theatetbirehtor pflegte 3U feinen Schau-

fpielern immer 3U fagen: „Pas große Geheimnis

bet Runft heißt Probieren." Pas Üben allein

macht es abet nicht. Es gibt auch ein Geheimnis

bes übens. ITJie märe es fonft möglich,, baß oft

feht begabte Geiger frort eines 3ät|en unb oer-

biffenen fleißes boeb, immer roieber an geroiffen

Schmieriglieiten hängen bleiben. Bie heute am
meiften oerbreiteteBtt bes Übens ift bie, baß alle

technifchen Ein3elheiten immer unb ohne Untetlaß

roieberholt toerben, bis fie eben irgenbmie gehen.

Piefes rein mechanifche üben roitb als nicht 3U

umgehenbes notroenbiges Übel betrachtet. Per

erfte, bet hiet einen anbeten BJeg bet TTlethobih

einfehlug, roar bet Piolinoirtuofe SieDets. „Es ift
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ber Geift, öer fich ben fiörper baut". IDos ber

fchroäbifrhe Dichter Schiller ausfprach, hat Sieners

ficti 311 eigen gemacht. Statt mie bisher oon öet

rein mectianifclien TTlethobe bes automatifchen

übens ausjugetien, fctjlug et Den TOeg Dom gei-

zigen Dorfteilungsleben t\zi ein. Diefen £r3ie-

tiungsgang oerDollkommnete ber pugsburger TTlu-

fikpäbagoge Prof. Jofef B. p. filein. Er fagt fich

:

„Kenn bie Beroegung bem tonlichen Refultat oor-

ausgeht unb bie Prt ber Beroegung ftets eine be-

ftimmte prt tonlichen Refultates automatifch er-

3eugt, bann muß es fnlfdi fein, Dom Ton aus bie

Beroegung erlernen 3U roollen, ben naturgemäßen
Dorgang alfo auf ben fiopf 3U [teilen." £r for-

berte auf Grunb feines roohjburdibaditen Syftems
als primäres Erforbernis bie £rmöglich,ung ber

gebaditen hünftlerifctien Geftaltung als tönenbes
Enbergebnis. Die geiftige Dorftellung, kopuliert

mit bem immanenten TTlufikimpuls, er3eugt erft

bie richtige Beroegung. Das Dollkommene ütolin-

fpeil hann alfo nur erreicht roerben burch bie

geiftig mwfihalifche Dorfteilung in engfter üer-
bunbenheit mit innerem geiftigen TTlufihhören.

Da3U gehört aber bie fähigheit 3U äußerfter fion-

3entration. 3m oergangenen Jahr hat Prof. filein

in Berlin einen Rurs mit ber geiftig ftummen
übungsroeife abgehalten, ber in fachhreifen unb

Preffe ftärkfte Einbrüche hinterließ. Dicht nur,

baß biefe Cehrmethobe bem geifttötenben Üben
ein Enbe f etjt, hebt fie auch bie Ecunblage ber

Technik in bie Sphäre ber Geiftigheit. plle inner-

halb eines künftlerifchen üiolinfpieles erforber-

lichen Beroegungen unb Haltungen roerben oom
Derfaffer genau präjifiert. Das geiftige Erfaffen,

bas Erfühlen, bas Beroußtmachen ber üorgänge
bes Spielens löft ben Übenben aus jeglicher Der-

krampfung unb fctjafft ihm ein gefunbes funba-
ment ber Technik, bie 3U einer gerabe3U Derblüf-

fenben Sicherheit ber tonlictien ßeftaltung führen.

Die im „Lehrgang bes geiftigen Übens für pn-

fänger foroie f ortgefchrittene alsTOeg 3ur roahren

üittuofität" niebergelegte TTlethobe, befreit ben

TTlufikbefliffenen oon allen Hemmungen unb oer-

hür3t bie 3eit bes Übens. Das reiche Stoffgebiet

biefes erften fjeftes bes neuen Lehrgangs barf

fict] Nein ernftlichet Tllufikpäbagoge entgehen [äf-

fen. Es hann bem geigetifchen Tlachrouchs nur 3U

Tlutj unb frommen bienen.

Rubolf Sonner.

fjeffee Tnuflkerkalenber 1936. 58. Jahrgang.
3 Bänbe. Umfang 1 780 Seiten. Tllai Fjeffes

üerlag, Berlin-Schöneberg.

Tlorti oor DJeihnachten rourbe ber TFlufikroelt 3um
58. TTlal biefes altbekannte nachfct|lagebuch über-

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

geben. Die Tllitarbeit bekannter Triufiherperfönlich-

keiten hat roieberum ein TDerk gefchaffen, für bas ber

befcheibene Dame „fialenber" längft nicht mehr paßt;

ift boch mit biefem 58. Jahrgang ber pufgaben-
bereict] oon „Reffes Triufiherkalenber" burch Ein-

be3iehung Don Polen, Dänemark, Srhroeben, Tlor-

roegen unb fjollanb roieber roeiterge3ogen roorben.

TTlehr benn je ift ber „fialenber" 3um unentbehr-

lichen mufikalifchen Tlachfchlageroerk für allelTlu-

fiher unb TTlufihfreunbe gerootben, bie in ihm
ein Spiegelbilb ber neuen beutfctien TIlu-

fikorganifation finben : TTlufikkammer, fion-

3ertbitehtionen, Dereine, Stiftungen, 3eitfch,riften,

TTlufikkritiker, mufikoerleger, Jnftrumentenfabri-

ken unb -fjanblungen ufro., um nur einiges aus
bem reichhaltigen 3nhalt an3ufüt]ren. Den Be-

fchluß bilbet roieber bas nach Dielen Taufenben

3ählenbe Pbreffenoer3eichnis bekannter fiünftler,

Päbagogen ufro.

lllufihaücn

fj. G.Burgharbt: Lieber, Derlag fionrab £itt-

mann, Breslau, Etnft Striepe: Tflinnelieber,
üerlag plbert Stahl, Berlin, Georg Stoljenberg:

Drei lieber, Eollektion Citolff.

puf bem Gebiete ber Chorliteratur hat bie junge

fiomponiftengeneration formen unb pusbruchsrirh-

tungen gefunben, bie auf 3eitgemäßec Geiftes-

haltung beruhen. 3m tiefften BJefen altem, beut-

fchem fiulturgut oerbunben, ift fie als 3euge ber

Tleu3eit ftilfchöpferifch heroorgetreten. 3hr TDille

ift Gemeinfchaftsroille. Die Reihe berTlamen junger

Ehorkomponiften ift lang, nicht roenige be3eichnen

ftarke Perfönlichheiten, aber ihr TDerh bilbet eine

Einheit, ift Pusbruch einer Stilroenoe. nimmt man
bie neuen Lieber Don Burgharbt, Schliepe unb
Stol3enberg als typifche Beifpiele ber neuen Lieb-

kompofition, fo muß man leiber bas Gegenteil

oon bem feftftellen, roas man bei ber Chorhompo-
fition ber Gegenroart beobachten hann. Tlun ift

bas Sololieb 3coar für ben Ein3elnen gefchrieben,

ber fich beffen bemächtigt, roas feinem TDefen ent-

fpricht. pber es roenbet fich boch auch an eineGe-

meinfdiaft, nämlich an eine fjörgemeirifchaft. Sie
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roirb com Tleuen crroarten, baß es fich in form
unb Ausbruch in ben Umbruch, ber fid] auf allen

Gebieten tjol^ierjt, einorbnet. Don ber Stilroenbe,

bie bie neue Ehormufih beroußt unb einbeutig an-

3eigt, ift in ben liebem ber oben genannten fiom-

poniften nittit ein Fjauct) 5U oerfpüren. Pj. G.

Burgharbt uertont Gebidite oon Eichenborff

unb Goethe; Gebidite, bie üielfach homponiert
roorben fmö- Er tut es mit Dotfidit. £r fdireibt

hier anbers als in feinen Diel charahterDolleren

fiammermufihroerhen. Die Tnufih hlingt angenehm,
erfchließt aber nidits in ben Gebieten, roas bis-

her unbehannt geblieben roäre, im Gegenteil, oer-

frhiebene TTleifter bes beutfehen Ciebes hoben bie

Dichtungen tiefer erfaßt, reifer gefungen. Stol-
3enberg — er oertonte Gebidite Don Brno
Fjol5 — ift ftiliftifd] ausgeprägter, feine mittel

finb reich, fein Rlangfinn ift ftarh, aber letiten

Enbes ift feine Tnufih ein traumfeliges, füßes
Schroelgen, ohne Rraft, oor allem ohne bie Rraft,

bie heut bie3eit burchpulft. Unb bie „TTlinnelieber"

oon £rnft Schliepe? Ulan braucht nicht an bie

Dertonungen ber THorte burd) alte TTleifter 5U
benhen, um bas fehlen jebes inneren üerhält-

niffes jroifchen bem Romponiften unb ben Dich-
tungen feft3uftetlen. TTJie her3lich, roarm unb
fchlitht befingen bie alten lieber — „pll mein Ge-
banhen, bie ich hob" aus bem üoehhaimer £ieber-

bud) befinbet fich. barunter — bie Ttlinne. Ernft

Schliepes TTlelobih ift matt, fie ift mit einer Pjar-

monih unterlegt, bie an Dorbilber ber hrifenhaf-
teften Spätromantih erinnert. 5" Dichtungen im-

preffioniftifcher Tiichtung, 3U TTlübigheit, 3erriffen-

heit unb puflöfung mag biefe Tnufih ftimmen,
nicht aber 3U biefen Gebichten, bie herngefunö,
urbeutfeh, gefammelt unb einfach oolhsliebhaft

finb. Ttuöoif Bilhe.

£rnötehran5 (1793]. puserlefene lieber...
neu hgg- oon milli Schramm, Bären-
reiter-Derlag 3U Raffel (1935).

„Puserlefene lieber bei Sonnenfchein unb Tiegen,

beim fjeumadien, fiornbinben unb Ernbtehran3,

flachs, Spinn- unb Eiebeslieber, baheim unb in freier

£uft 3U fingen, roenn mangern froh ift, Ieicht3u fingen
unb angenehm 3U hören", lautet ber umftänbliche,

aber ben Eharahter ber hubfehen Eiebfammlung
gut be3eid|nenbe Untertitel. Die leite ber oolhs-
tümlichen Strophenliebchen ftammen, roie bas
Tlachroort bes fjerausgebers im ein3elnen berich-

tet, 3. T. oon bem lange Hagre im £ippifch.en roir-

henben Pfarrer Eroalb, 3. T. mürben fie oon ihm
gefammelt. Die hübfehen, leicht eingängigen TTTe-

lobien fdireibt Schramm bem mufihalifchen Be-
rater Eroalbs, Rantor pufthuchen, 3U. Sie finb

gan3 pubsruch ihrer 3eit, Dermögen aber auch

heute noch eine nicht nur hiftorifche, fonbern le-

benbige Bereicherung häuslicher TTlufihpflege 3U

bebeuten. DJ 0 1 f g a n g Steineche.

Der Ring. EinCieberbuch fürbenTages-
lauf unb ben ]ahreshreis, für fefte
unb feiern. Potsbam, Cubroig Doggenreiter-

Derlag.

Die Sammlung erfüllt bie geftellte pufgabe, „Ge-

meinfdiaften jeber prt, bie fich in unferm Dolhe
gebilbet haben, bie Heber 3U geben, bie ben Aus-
bruch foroohl bes f eftlichen roie bas plltäglichen

in ihrem £eben bilben." Sie gehört nicht 3U ben
Dielen, meift oerfrüht auf ben TTlarht gebrachten

£rgän3ungslieberheften, bie neuerliches Eieber-

gut neben bie im Gebrauch befinblictjen alten

Dolhslieberfammlungen ftellen. Es ift ber Derfuch

gemacht roorben, £ieber, bie Ausbruch bes neuen
Dölhifchen Cebens finb, mit bem roas bereits im
Dolhe lebenbig ift, nach Gefichtspunhten bes Ge-

meinfchaftslebens 3U oerbinben. Der Derfuch ift

geglücht. Das Tleue, roas ber Tiing umfchließt, ift

nidits Gelegentliches, nichts 3ufälliges, fonbern
es enthält liierte, bie bem plten entfprechen. Die
Sammlung ift burd] feine pnlage ein Ulerh für
(ich unb macht £ieberbüd|er anberer prt nicht

überflüffig. TlubolfBiihe.

friebrid] öe la motte fouque: pusgeroählte
Eieber unb Gefänge für eine Sing-
ftimmem. Rlaoierbegleitung 2. folge,
pfa-üerlag, Berlin.

£s ift richtig, bafj bie Entroichlung bec romanti-
fdjen fjarmonih 3U einer Rrife geführt hat. Reifen

bebeuten TDenbepunhte, pbhehr. THir begegnen
aber immer roieber Runfterfcheinungen, bie mit
ben TTlitteln ber romantifchen Fjarmonih aufge-
baut finb unb an ben mit ihr oerbunbenen Stil-

formen fefthalten. Unb ba 3eigt es fich, baß biefe

Stilformen nicht aufgebraucht finb. 3hce Rraft

ift nicht gebrochen, ihr Geift hat fich. nicht oer-

flüditigr. friebridi be la Tilotte fouque fdireibt

feine lieber unb Gefänge burdiaus im Stile ber

beutfehen Spätromantih; tronbem finb fie nicht

ehlehtifd), gefchroeige benn reahtionär. Die far-
bigheit ber Fjarmonih, bie fügrung ber melo-
bifchen Einien 3eigen ein Gepräge Don bewußter
Eigenart. Jebes Stüch ift oon ftiliftifcher Gefdjlof-

fenheit, beren TJ3ur3eln in ben Dichtungen liegen.

Da hanbelt es fich um bas Geheimnis, bas hinter

ber bubbhiftifchen Eehre oom Tat-troam-afi liegt,

um bas iebenerfüllte Pathos, mit bem Fjanns

3ohft ben TTlorgen feiert. Die TTlelanctjolie, mit ber

oom Döglein Schroermut (Ehriftian TTIorgenftern)
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gefungen toirb, ift nicht laftenb, niefit troftlos; roo

einfadic nolkstümliche Töne angefchlagen roerben

(„Deutfttjer frühling" von Richarb UJagner) [teilt

[ich keine prmut ein, innere firaft bleibt roirhfam

unb führt 511 großen Steigerungen. Die Dichtung:

„Geroitternacht" oon Reinharü DJagner oerlangt

mufikalifche Bilbhafrigkeit. Jn biefem 3roang

liegt eine Gefahr. Die Darftellungen Don Sturm,

Don Donner, Blirj unb oerftrömenben Düften, bie

in bie TTlufik einfließen, roerben uon fouque nicht

mit neuen TTlitteln rierfucht. Eigenes liegt in ben
Kombinationen. Dicht bie £in3elheiten roirhen,

fonbern bie rion Schroung erfüllte 3ufammenge-
fchloffenhett. 3n ihr brüchen fich Beherrfchung unb

Reife aus. Bubolf Büke.

Curt fllarquart: Das Puppentheater. T ä n-

3 e r i f rfi e Suite für Rlauier, op. 19. Der-

lag fr. ßiftner & C. f. DJ. Siegel, £eip3ig.

Diefe Suite feht fich aus folgenben Teilen 3U-

fammen: Prolog bes fiafper, Stänbdien, Tan3 ber

fjanbpuppen, Prinjeffin pimperlich, Böfer Saube-
rer, Gute fee, Prima Ballerina. TTlan barf hier

nicht erroa an bas BJort Suite im Sinne ber plt-

meifter als Be3etchnung benken, als einer pbfolge

mehrerer burch bas Banb einer gemeinfamen
Tonart 3U einer Einheit nerknüpfter Tan3fätje,

hier finb lebiglich nur burch ben Obertitel „Pup-
pentheater" peben Eharakterftücke aneinanber ge-

reiht. 3u biefen harmlofen mufikalifdien Ergüffen

hat Jörg Günther anfprudislofe Derfe gefchrieben,

bie in einem Tertblatt beigefügt unb oor ben ein-

3elnen Stücken 3U fprechen finb. Jn bem Beftre-

ben, in bie nairie (Tlaioität ift bie firaft, fich Uor-

ftellungen 3U machen) pnfctjauungsroeltbes fiinbes

nor3ubringen, finb Tonfeher unb Dichter 3U [ehr

in bas fahrroaffer ber PrimitiDe geraten. Be-

roußte Primitinität Kann höchfte fiunft fein, aber

hier ift fie nur erftrebt unb nicht erreicht. Dimmt
man an, baß biefe TTlufik 3U einem Puppentheater

auch oon fiinbern bargeftellt roerben foll, fo muß
man feftftellen, baß ber fiomponift 3U hohe tech,-

nifche pnforberungen an feine jugendlichen Spieler

ftellt. Ein beiliegenber TJJafct^ettel — biefer Un-

fug fängt fcheinbar nun auch bei ben Tnufikoer-

legern an ein3ureißen — oermtttelt uns bie Tlach,-

richt, baß Tert unb TTlufiR Gegenftanb einer Bres-

lauer funkfenbung roar. fjierfür aber ftanben

roertoolle Interpreten 3ur Berfügung unb an biefe

haben beibe putoren roohl 3u fehr gebacht. Die

Eignung für ben Runbfunk ift biefer Suite nicht

nb3ufprechen. Bubolf Sonner.

pbolf Tleftmann: Der Pebal-Gebrauch.
Eine Anregung für ben Ei e b h a b e r bes

Volksmusik
auf

Hohner-Harmonikas
Prospekte durch

U^* Matth. Hohner A.-G., Trossingen

(Württemberg)

filanierfpiels. Derlag: Collectton Eitolff,

Braunfeh roeig.

Dies Bänbchen roenbet (Ith in erfter Einie an

Tnufikfreunbe, hann 3ur Behe^igung aber auch

manchem „fachmann" empfohlen roerben. Denn
in knapper form 3eigt ber Derfaffer alle Tflöglich-

ketten ber Bereicherung auf, bie burch Derroen-

bung berPebale, aber auch burch DJ ech fei 3roifchen

„gefärbten" unb peballofen pofehnitten 3U er-

3ielen finb. pis oberfter Grunbfat} gilt kritifches

Pjören. Es roerben Unterfudiungen nach mufiktheo-

retifcher, inftrumental-mechanifcher unb körperlich-

technifcher Glieberung norgenommen. Daß auch

für ben Anfangsunterricht nur ber befte Eehrer

gut genug ift, gilt als alter Grunbfatj, ber aber

boch immer roieber neu eingeprägt roerben muß.

Die prten ber Pebalbehanblung roerben ebenfo

behanbelt roie bie Reichhaltigkeit ber hierburch

er3ielten ÜJirkungen. Da bieTtlethobik auf biefem

Gebiet noch siemlict] roenig ausgebaut ift, fo ift

fehr 3U begrüßen, baß ber Derfaffer bie Tleuaus-

gaben ber Collection Eitolff neu pebalifiert unb

barüber hinaus auch „Tägliche fußübungen am
Rlanier" beenbet hat, bie hoffentlich recht balb

ber Allgemeinheit 3ugänglict] gemacht roerben.

Earl fj e i n 3 e n.

Ernft Sdiauß: feftliches Prälubium für
Orchefter. pfa-Derlag fj. Dünnebeil, Berlin ID 9.

Diefe 1932 gebrückte Partitur für Großes Or-

chefter mit Harfe unb Orgel bauert knappe brei

TTlinuten unb rierrät fchon bei biefem Derhältnis

oon pufroanb unb 3eitbauer einen oorroiegenben

Gebrauchscharakter. Diefe folgerung roirb auch

burch bie Einfachheit ber Thematik unb fjarmonik

beftätigt. DJas roir bem TJJerk pofitin nachfagen

roollen, ift eine fehr faubere Jnftrumentierung,

bie fich 3car fehr auf eine Ropplung oon Strei-

cher- unb Bläfergruppen betränkt, aber bennoch

in einer geroiffen puflockerung biefer Jnftrumen-

tationsform einen feftlichen filang erreicht. Diefes

Orchefterprälubium roirb bem3ufolge bei allge-

meinen größeren feiern einen fchroungnollen puf-

takt bilben können. Rurt fjcrbft.
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lflinette UJegmann: Der ptimäte Ton am
filaoier. Ein neues tontectinifch.es
Tüerk. Derlag: Collection Citolff, Braunfchroeig.

„Pus berPraris für biePraris" könnte man mit

nüchternen märten öies Heftchen kenn3eichnen.

pber bamit roäte fein eigentlicher Sinn boch noch

nicht erfaßt. Denn bie fcheinbar hochbetagte Der-

fafferin hat burch eine hleine Fjanb beim Stubium
nicht nur ftarke körperliche, fonbern auch feelifche

Hemmungen gehabt. Jn anftrengenber Cebens-
arbeit hat fie ben f ehlerquellen nachgefpürt unb
ift 3U ber Erkenntnis gelangt, baß nicht bie Be-
herrfchung ber toten Taftatur, fonbern bie Pierr-

fchaft über ben lebenbigen Ton bas mittel ift.

freube am Spiel 3U tierbreiten unb fiörper unb
Tlernen gefunb }u erhalten. Unter 3uhilfenahme
ber Gymnafrik kommt fie babei 3U Ergebniffen,

bie fich teilroeife mit benen ber natürlichen fila-

oierfyftematiker becken, ohne baß fie allerbings

öiefe ftämpferarbeiten nennt. Die neueren Bege-
bungen, riom gefungenen Ton aus3ugehen,
bleiben unberückfichtigt. Der meg ift bah,er troh

mancher begrüßensroerten Eigenart gar nicht fo

„neu", roie ber Untertitel roohl glauben machen
könnte. Einige ber täglichen Übungen 3ur Cocke-

rung bes Gefamtbetoegungsorganismus 3eugen

Don großer praktifchet fienntnis. Die Sprache be-

bürfte allerbings 3ur Erleichterung bes Berftänb-

niffes ftellenroeife größerer Klarheit. Eine kut3e

Befprechung ber Prälubien aus bem 1. Teil bes

„DJohltemperierten RlaDiers" unb ber Chopinfchen

Etüben (als pnhang) gibt manch behersigens-

roerten TDink, menn man auch nicht l'ebes mort
unterfchteiben barf. pber ber mille, ben Bingen-

ben 3u helfen, bleibt unoerkennbar unb aner-

kennenstoett. Carl Fj e i n 3 e n.

Henning fiechnitjer-ITlöller: Üene3ianifche
Suite für filaüier, op. 44b. pfa-Betlag

Fjans Dünnebeil, Berlin.

Die hohe tüerl^ahl fleht in umgehehrtem üet-

hältnis 3U Technik unb innerem 6ehalt. Die ein-

leitenben „pbenblichen fluten" haben eine borifch

gefärbte Pjauptmelobie, beren Buhe ben hübfchen

Gegenfatj 3um leichten flimmern ber Oberftimme

bilbet. Pber ber mittelteil feht bie Harmonien mit

einet Tüillkür nebeneinanber, bie an ben Jmpref-

fionismus erinnert, aber nicht organifch toirkt unb

fogar „Salon" hetaufbefchroört. ]e roeiter man in

ben fieben Stücken Umfchau hält, um fo ungün-

ftiger roirö bas Ergebnis, „morgenfonne unb

Cebensfreube" hat eine 3eitmaßangabe, bie auch

bie mobernfte mafchine kaum toitb leiften kön-

nen: pllegro Dinare alla brene. Sech3ehnteltriolen

finb babei nicht einmal bie fchnellfte Beroegung.

Es unterläuft eine gan3e Beihe otthographifcher

fehler, oom Druckfehlerteufel gan3 3U fchroeigen.

Tüahllofigkeit ber mittel, Hinneigen 3U erfchrecken-

ber Banalität unb Breitpeitfchen ber motinik be-

rühren roenig erfreulich. Der Rlanierfati ift in

feiner meitgriffigkeit oft fchroer 3U beroältigen.

Carl Fj e i n 3 e n.

IDalter njachsmuth: Elegie für Dioline
unb filaoier (ober Orgel]. Henry Citolffs

Derlag, Braunfchroeig.

Die im Tempo eines pbagio molto fließenbe Elegie

ift ein echtes Geigerftück, bas nach pnroeifung bes

fiomponiften auf ber 6-Saite 3U fpielen ift. Die

empfinbfame ßantilene ber melobie ift unterbaut

mit einer klangfatten mobernen Fjatmonik, bie

mit ihrer Derfchleierung ber Raben3ierung an

mai Beger erinnert. Der etroas oittuofe 3ufchnitt

erklärt fich aus ber IDibmung: „Fjerrn Ptofeffor

Georg fiulenkampff in Derehrung 3ugeeignet."

Bubolf Sonner.

Serge Bortkieroic3: 3m K-Takt für Dioline
unb Ria ni er, op. 48, Tlr. 2. Fjency Citolffs

Derlag, Braunfchroeig.

Ein feffelnbes, aber burch feine Doppelgriffe für

ben Geiget fchroieriges TDerk. Die äußere Tflirk-

famkeit ift nicht an3U3toeifeln, 3umal bie an tuf-

fifche Dolksmufih gemahnenbe melobie in ihrer

Eigenart fehr rei3Doll roirkt. Da bas Stück burch-

aus kon3ertfähig ift, roirb es manchen Ron3ert-

geiger als beifallbringenbes 3£oifchenftück toill-

kommen fein. Bubolf Sonnet.

ITlartin frey : mit Siebenmeilen ftiefeln.
25 melobifche Etübchen für pnfänget
im RlaDierfpiel. Derlag : Steingräber, £eip3ig.

Obroohl biefe kleinen Gebilbe keine befonberen

llamen tragen, erinnert ihr Stimmungsgehalt bei-

nahe an Schumanns „plbum für bie Jugenb".

Durch eingeftreutes Chtoma roerben bie Begleit-

figuren aufgelockert; ftellenroeife ift auch ftrenger

Polyphones eingefügt. 3toei Druckfehler finb 3U

tiermerken: in nr. 2 fehlt ein Üerfeh.ungs3eichen,

Tlr. 20 hat %- ftatt bes irrtümlich angegebenen
3/sTaktes. Dor allem bas letjte Stückchen rietlangt

fotgfamfte Beachtung ber Phtafierung. Die Prbeit

eines erfahrenen unb künftlerifch gefinnten päba-
gogen, bei bie Hiebe bes Schülers geroinnt, um
ihn etfprießlich unb faft unbetoußt fchnell unb
grünblich förbern 3U können. Der Fjinroeis bes

üerfaffers auf gleichseitige Detroenbung feines

„ßlaoierbüchleins" ift fehr behersigensroert, ba
Pflege bet Geläufigkeit unb felbftänbiger Stimm-
führung bann gemeinfam in ben Dienft bes pus-
btucks geftellt toerben. Carl Heinsen.
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J. 5. Bad]: S e ct| s Suiten für D i o 1 i n c e 1 1 o

f o l o. Herausgegeben non Robert
fjausmann. R e d i b i e r t non TD a 1 1 e t

S ch u 1 3. Derlag: Steingräber, £eip3ig.

Diefe Urtert-Pusgabe ftütj t fich auf bie als Ori-

ginal geltenbe fjanbfch,rift, foroie auf einige ältere

Pbfdiriften unb bie Bach-Pusgabe oon p.Dörffel.

Durctiroeg ift babei Bachs Hüllen berückfichtigt

roorben. Rur offenbare Schreibfehler finb aus ben

anberen Quellen berichtigt. Die Phtafierungen

fjausmanns, bie bie linienführungen plaftifch her-

oortreten (äffen, finb beibehalten, fingerfätje unb

Trietronombe3eichnungen \\at ber 3tr>eite fjeraus-

geber neu Dorgenommen: etftete recht griffig, bie

letzteren oieileicht 3um Teil etroas 5U beroegt. Die

bynamifchen pngaben geroöhren bem Spieler bei

aller pchtung oor Bachs Hlerk noch immer eine

geroiffe freiheir. Bei ber C-TTloll-Suite, bie Um-

ftimmung ber t—»-—
höchften Seite er- ! ©te Ömtfdje ßttnb
forbert, ift auf

einer befonberen
j

3eile in kleinen •

Roten bas filang- !

bilb beigefügt. In
$

ber Sechften —
jj

für bie Don Bach
;

erfunbene üiola \

pompofa beftimmt

— mußten einige
j

unausführbare
|

Doppelgriffe ent- !

fprechenb geön- \

bert rocrben.
j

Carl Fj ein 3 e n. «1

für Künstler und Liebhaber f
Geigenbau Prof. |^ _ —

L

Dresden-A. 24 IVOCll
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lTlojatt unb bie Gcgcnroart.

Die künftlerifche Pjaltung TTlOjarts offenbart fich

in bem, roas unter feinen fjanben aus bem über-

kommenen Erbe neufchöpferifch unb neugeftaltenb

gemorben ift. Das überkommene Erbe, bas blut-

mäßig auf fchroäbifch-fal3burgifche linien 3urück-

führt, ftammt künftlerifct] aus ber beutfchen fiunft.

pllein nicht nur bes Sübens, gerabe bie Be3iehun-

gen 3u Sebaftian unb Philipp Emanuel Bach unö
bie HJirkungen, bie rion ihnen ausgingen, beruh-

ten auf keinem 3ufall- Hie ift mo3art in feinen

großen DJerhen 3um typifctj en IDiener TTlufiNer

geroorben, roie auch roeitere öfterreichifche ftreife

auf feine fiunft lange Dielfach nur fporabifch, unb

oberflächlich roie auf einen Dutjenbkomponiften

reagierten. Es ift eine in fich abgefchloffene Hielt,

bie ber Sphäre ber beutfchen mufikalifchen Rlaffih

3ugehört, aber einer filaffik, bie nicht einen gleich-

förmigen formelhaften Begriff bebeutet, nach bem
etroa Trio3art als ber fortfeher unb üollenber

Fjaybns unb Beethooen als ber TTlo3arts gilt, pus
einer beutfchen Tiefe bes fühjens unö Empfin-

bens umfpannt bas TOerk Eeben unb Toi. Über-

all, roohjn mir in ihm blicken, beutfches fühlen

unb beutfche Geftaltung. Unb aus bem Urboben,

bem es entfproffen roar unb feine firäfte rier-

banhte, rouchs es übet bas in engetm Sinne na-

tional Sebunbene hinaus unb etlangte internatio-

nale Geltung.

Es roar ein kurses Eeben ooll intenfitifter prbeit

unb unaufhörlichen pnkämpfens gegen faft un-

überroinbliche DJibrigkeiten unb Schtnierigkeiten,

in bem Tflojart fein umfangreiches TOerk ohne
irgenbroelche materielle üorteile unb ehrgei3ige

Pläne bem beutfchen Dolk barbot. Rieht uor ber

breiten Öffentlichkeit, 3uleht faft nur nor roenigen,

bie nicht einmal ben letzten Gang ins Gemein-

fchaftsgrab geleiteten, fpielte fich bas Schickfal

eines großen beutfchen Rünftlers ab, ber anbers

als Beethonen, aber nicht roeniger einbringlict],

gleichfam in fieh hinein bas Eieb ber beutfchen

Seele fang, in ber fjoffnung, baß es fpätet nicht

ungehört Berklingen möchte.

DJenn roir heute TT^arts klaffifches TOerk als

entfcheibenben tüefensbeftanöteil beutfchet TTlufik

ber Dergangenheit pflegen, fo erroächft bie Pflicht,

es rein unb unuerfehrt, befreit oon ben Derklei-

fterungen bes 19. Jahrhunöerts, ber Ration öar-

3ubieten. Dabei roirft fict) bei feinen auf italie-

nifche Dichtungen gefchriebenen Opern fofort bie

immer roieber erörterte Tettfrage auf, unb es ift

ein unbeftteitbares Perbienft ber RS. fiultur-

gemeinbe, baß fie ben feinfühligen Übertragungen

Dr. Siegfrieb pnheißers 3u ihrem Recht rierhilft

unb bamit ben nerbreiteten Überfehungskarika-
turen ber beutfchen Opernbühne enblich ein Enbe

bereitet. Tüeiterhin oerlangt bie 3nf3enietung eine

Geftaltung aus bem Geift ber TTlufik. IDenn 3. B.

bie fcharfge3eichnete fiontraftfigur bes TTlonoftatos

in mißuetftanbener Hleife immer noch ins Gegen-

teil ner3errt roirb, als ob 7Tlo3art eine Derboppe-

lung ber komifchen figur bes Papageno beabfich-

tigt hätte, fo 3eigt bies, roie notroenbig biefe for-

berung etfdieint. Unb bem Dirigenten obliegt bie
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fdiroierige pufgabe, ben 7Tlo3artfcr|en Stil 311 er-

faffen, öer roeber in roRohohafter Spielerei nodi
im tcagifdien Pathos Beethotiens befchloffen ift.

Ein ähnliches Derftehen unö Eingehen in TTlo3arts

beutfche fiunft ift auch, gegenübet feinen anbetn
merken notroenbig, um ihre Eigenart unb Schön-
heit 3U beroahten.

Trio3Qrts Runft ift in uns heute lebenbig, roeil fie

ebenfo roie bie ber anbetn großen beutfrhen TTlei-

fter in ihrer prt beutfrhes Kiefen geftaltet unb oer-

Märt. Es ift eine mürbige pufgabe, roeitefte fireife

auch an fie näher heranzuführen unb ihnen bas
Erlebnis einer befonbers gearteten großen beut-

frhen Runft ber Befangenheit 3U oermitteln.

Eubroig Schiebermair
(Rölnifrhe 3eitung, 4. 10. 1935).

3 ß i t g ß f di i di t ß
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Opcrnfpiclplan

Bie Buisburger Oper bereitet gegenroärtig eine

uollftänbige Reuinfoenierung bes „Ringes" nor;

Paul Brach hat bie mufiRalifrhe Eeitung.

Genecalintenbant Profeffor Otto Rrauß arbeitet

gegenroärtig an ber Tleuinf3enierung ber „Götter-

bämmerung", bie er TRitte Januar 1936 im
Großen Fjaus ber BJürttembergifcfien Staatstheater
mit fioftümen herausbringt, beren Stil er in pn-
lehnung an bie neueften Erforfdiungen altgerma-

nifcher fiultur gefunben hat, roie fie bie pusftel-

lung „Beutfche Bauernhunft" in Schloß BelleDue

3u Berlin 3eigt.

Ebenfo beabfirhtigt bie Bayerifrtie Staatsoper, bie

nächfte Jnfoenierung non Rirharb tOagners Te-

tralogie „Ber Ring bes Ribelungen" ro-

ftümlich auf Grunb ber neueften forfchungen über
germanifche BolRshunbe aus3uftatten.

Tlcuß Wethe für Öen ßon5ßttfaal

Bie „ttlufih für Streirhorch,efter" oon Rurt non
DJ o I f u r t^ bie im ppril norigen Jahres auf bem
Bresbner TTlufiRfeft ihre Uraufführung erlebte, ift

oon Ebroin fifcher in bas Programm feiner

RammerRon3erte aufgenommen roorben, ber bas
ITJetR biefen BJinter in Berlin aufführen roirb.

pußerbem roerben pufführungen in anberen
Stäbten (barunter 2 mal in TTlünchen) ftattfinben.

Bie Stabt Büffelborf hat einen alljährlich 3U
oerteilenben Preis für arteigene beutfche fiompo-
fitionen in fjöhe oon RR1. 5000.— ausgefchrieben.

Burch biefes pusfrhreiben roill bie roeftbeutfehe

Runftftabt bas neue mufiRalifche Schaffen im na-
tionalfo3ialiftifchen, toeltanfchaulich, gebunbenen
Sinne förbern. 3m erften Jahre foll ber Preis
einem abenbfüllenben Chorroerh für Soli, Chor
unb Ordiefter 3ugefprochen roerben. Teilnahme-
berechtigt finb alle beutfrhen arifchen Rompo-
niften. Bie Jury roirb fidl oorausfiditlich, 3ufam-
menfetjen aus bem führer bes Berufsftanbes ber

beutfehen Romponiften, Prof. Graener, bem Eeiter

ber TTlufiRabteilung ber TIS. Rulturgemeinbe;

fjauptfdiriftleiter Fjer3og; Br. fjerbert Gerigh;

Oberbürgermeifter Br. BJagenfüh,r; GeneralmufiR-

birehtor Bal3er unb bem Runftbe3ernenten ber

Stabt Büffelborf, Ebel. Bie erfte pufführung bes
preisgekrönten IBerRcs foll im Rahmen ber närhft-

jährigen Ron3ertfaifon erfolgen. Einfenbungen

finb bis 3um 1. ppril 1936 an bas pmt für Kul-

turelle pngelegenheiten, Büffelborf, Rathaus, 3U
richten.

Ber Berliner Cembalift Carl Bittner roirb in

biefem BJinter in Berlin „fünf flbenbe alter unb
neuer Cembalo- unb Claoichorb-TflufiR" oeranftal-

ten, barunter 3roei mit Rammerordiefter. Bie Pro-
gramme fehen eine fülle non Erft-pufführungen
unbekannter alter TTleifter, foroie eine ganse Reihe
oon Uraufführnugen neuer Cembalo- unb Claoi-

diorb-TriufiR non Rurt fiebig, IBillibalb fröhlich,,

Fjerbert TTlari Dor, barunter brei neue Cembalo-
Roberte.

fjermann Buch als „TTlinnelieber" für gemifrt]-

ten Chor Rommen in Reiße unb Rattomitj heraus.
Fjein3 Breffel brachte im 3. SinfonieRon3ert bie

„TTlufiR mit TTIo3art" non Jarnach in Cüberh 3ur

pufführung.

fjermann pmbrofius hat im puftrage bes
Reichsfenbers Ceip3ig eine Rantate „3um 9. Ro-
oember" Komponiert, auf einen Teit oon Fjerbert

Böhme, für gem. Chor, BolRschor, Spredichor, Ba-
riton unb Blasorctiefter, bie aus pnlaß biefes na-
tionalen feiertages oom Reichsfenber Ceip3ig 3ur

Uraufführung gebracht rourbe.

Fjein3 B o n g a r tj fchrieb 3U einem non Br. Ul-

brict), bem Jntenbanten bes preuß. Staatstheaters

Raffel, oerfaßten „Torfo" eine mufiR, bie am To-
tenfonntag 3ur Ur-pufführung gelangte. Bas Kern
roirb als Orchefter-Suite erfcheinen.

Bas neue Bläferquintett op. 74 bes bänifchen
Romponiften J. C. Em borg erlebte in ber Ro-
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penlmgener Staatsrabiofoni feine Uraufführung.

Durch, ben Reichsfenber fjamburg harn im Sep-

tember Emborgs Concerto op. 11 für Streicher unb

filanier 3U Gehör.

Don fiarl fj aller (Tnünctien) roirb im Derlag

f . £. C. Eeuchert, £eip3ig, eine neues tOerh, op. 20

„Sinf onifctie fantape für Orchefter über ein Thema
oon frescobalbi" erfcheinen. Die Uraufführung

finbet am 3. Tnär3 1936 in Effen unter 61TIÜ.

X Schüler ftatt.

flm 11. Donember 1935 gelangten bie „£ieber um
ben Tob" oon Urjö fi Up inen mit Orch,efter-

begleitung im fion3ertr>erein Tflünchen unter lei-

tung oon Siegmunb oon fjausegger 3ur Urauf-

führung. Soiift ift Gerharb fjüfrh,.

fiarl TTleifters „Tleue Gefänge" nach. Broch-

meierroorten 3u Dioline unb filanier erfahren in

ben „fiammerhon3erten 3eitgenö[fifcher TAufiR",

feine „Tafelmufin" für 5 Gamben unb Daune im

„Collegium muficum" 3U Tlürnberg erfte UJieber-

gaben.

TUuc Opern
In ber £eip3iger Oper (Tleues Theater) gelangt am
12. Januar „Der Eutenfpiege l", ein mufi-

halifches Spiel uon Fjans Stieb er (Tett com
fiomponiften) 3ur alleinigen Uraufführung.

Xagcsditonili

fiapellmeifter fiein3 fjoeglauer oom fjeffifchen

Eanbestheatet in Darmftabt erhielt oon ber bor-

tigen Stäbtifchen phabemie für Tonhunft einen

£eh,rauftrag als Eeiter ber Orrhefterhlaffe unb

£ehrer ber Opernfchule.

für bie neue Spie^eit bes Deutzen Opernhaufes

in Berlin-£harlottenburg hat Generalintenbant

IDilhelm Robe bie nachftehenben Rünftler neu

nerpflichtet: Berta Stehler nom Stabttheater

Bremerharien als jugenblid] - bramatifdie So-

praniftin; TTlatieluife Schilp oom Stabttheater

Stettin unb Erna löeftenberger non ber Ber-

liner DolNsoper als flltiftinnen; pnnelies Scgae-

f er oom Dürnberger Stabttheater als Soubrette;

aufierbem bie Sopraniftinnen TTlargarete S I e3 a r,

Elfriebe S ch i 1 1 e r unb Elifabeth TD e 1 1 h Q g e n ;

ferner bie lyrifchen Baritone fiarl Sdimitt-
TH a 1 1 e r com Staatstheater Tüiesbaben unb fjans

TD o che non Stabttheater Bielefelb; ber Baffift

TDilhelm Schirp nom Stabttheater TTlain3; bie

TenöreRubolf Schramm (bisher Berliner DoIrs-

oper) unb Bruno fiorell. — 3m übrigen mürbe

StaatsRapellmeifter TDalter Eut^e nom Staats-

theater Schmerin als Dirigent bes Opernhaus-

ordiefters aeepf lichtet, bas burch namhafte fiünft-

ler oerftärht rourbe.

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPI NETTE

Die

„Führende Marke"
BAMBERG
NÜRNBERG
MÜNCHEN

Ebith Don Doigtlönber unb Emmy Braun
fpielten im Rahmen bes ffiünchener Tonhünftler-

feftes bie Sonate für Dioline unb filaoier, op. 14,

G-bur Don Gerhart non TDeft ermann unb

brachten pe an ben Reichsfenbern Berlin, £eip3ig,

münchen unb am Deutfchen fiursroellenfenber 3ur

Erftaufführung.

Das fehfe-Quartett Deranftaltet in biefer

Saifon 4 fiammermufiRabenbe. Der erfte pbenb

fanb am S. Donember im Saal ber Berliner Sing-

ahabemie ftatt. pufgefütitt roerben THerhe non

fjaybn, Beethooen unb TfchaiRoroshy.

Das finieftäbt-Quartett innerhalb ber

RammermufiR-Dereinigung ber Staatsoper roirb

im DJinter 3roei Berliner Roberte ueranftalten,

beren erftes Anfang De3ember mit einem hlaffi-

fchen Programm ftattfinbet.

Der Reichüng-Ehor (Eeitung: Dr. TDalter

Reirhling) fang 3um Bach-]ahr fämtliche Tflo-

tetten oon ]ol). Seb. Bach in ber TTlarienRirche,

Berlin.

Das neu gegrünbete fiammerorch,efter ber TIS.

fiulrurgemeinbe in franhfurt fteht unter Eeitung

non Fjeirt3 Schröter unb Profeffor P ei fcher.

Fjein3 Schröter ift als Pianift unb fiomponift be-

kannt; Prof. Peifcher roirht als Ron3ertmeifter

bes Reichsfenbers unb Ceiter ber Piolinausbil-

bungshlaffe an Dr. Fjodrs fionferoatorium. Das

Orchefi;r feht fich aus TTlitg lieb ern bes Runbfunhs

unb bes Opemhausorchefters foroie aus roeiteren

erfthlaffigen JnftrumenatlRraften 3ufammen.

Die TTlünchener Sopraniftin Tflartha TTlarten-

fen unternahm eine große Ron3ertreife burch

Pfal3 unb Saargebiet mit bem Pfalj-Orrhefter

unter Eeitung Don GTTID. B o e h e.

Unter ber Eeitung Don GTTID. fjein5 Dreffel ift

in £übech ein Rammerorchefter gegrünbet morben,

bem [ich bie beiben führenben fiammermufiRDer-

einigungen [Eübecher Streichquartett — Direktor

Fjans TTlillies — unb bas Runbrathquartett) an-

gefchloffen hoben.

Prof. friti fjeitmann,ber Berliner Dom-Orga-

nift, hon3ertierte auf ber BJeltausftellung in

Brüffel.
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Das Genfer Ronferriatorium, bas be-

rühmte TTlufi hinftitut ber romanifctien Schcoei3,

honnte im Spätlierbft auf 100 Jahre feines Be-
chens 3urüchblichen. Prirmtem TTläjenatentum

entfprungen, hat es [ich eine führenbe Stellung im
europäifchen TTlufihlehrbetrieb erroorben. Der heu-
tige Direktor fjenri 6 ag neb in, öer auch als

fiomponift (Sonaten, Cieöer, ein Oratorium) her-

oorgetreten ift, rierroaltet bas Erbe roürbig. Don
beutfchen TTlufiRern, bie an füfitenber Stelle bort

geroirht haben, ift oor allem ber benannte Dianift

unb Brahmsfpieler TOilly Rehberg ju nennen.
Eine umfaffenbe, reich illuftrierte Tejtfchrift faft

bie Ergebniffe ber bisherigen prbeit bes fionfer-

natoriums in gebiegener form 3ufammen.

Die Berliner pltiftin Ruth 6 eh es fang in TTlühl-

haufen im 2. Sinfoniehon3ert fjaybn „priabne

auf Rajos" unb bie Rhapfobie non Brahms.

Tllit einer B a ct| ro 0 ch e begingen ber Eife-
nacher Bach - unb Georgenhirchenchor
bie feier ihres 10 jährigen Beftehens. Jn einem

Orchefterhonsert, einer Gebenhfeier in Bachs Tauf-

hirche mit Enthüllung einer Tafel, einem feft-

gottesbienft, einer Rammermufih, einer feiet am
Bachbenhmal mit ßranjnieberlegung harnen bie

rierfchiebenften Schaffensgebiete Joh. Seb. Bachs
3ur Darfteilung. Diefe feiern rouröen roeiter er-

gän3t burch bie pufführung bes „TTlufihalifctien

Opfers" in ber neuen Einrichtung Don joh. Tlep.

Dauib unb burch öie pufführung ber fjohen

Tleffe. Die Ceitung hatte EanbesRirchenmufihroart

Erharb TTlauersberger.

Der Thüringer Canbesoerbanb eoangelifcher Rir-

chenchöre neranftaltete in Bab Röfttitf, bem Ge-

burtsort non Fjeinrich Schüti, ein Schüh-Sing-
t reffen. Es hatten fich über 600 Sänger Thü-
ringer RirchenmufiRchöre eingefunben, bie unter

Ceitung non EanbesRirchenmufihroart Erharb

TTlauersberger fangen, pußer einer „Geift-

lichen Pbenbmufih" fanben ein f eftgottesbienft,

eine feier 3ur Grunbfteinlegung eines fjeinrich-

Schüh-Denhmales, eine Gerneinbefingftunbe unb

eine „Tnufihtalifchc feierftunöe" in ber Rirche ftatt.

Sämtliche Chorlieber unb Gemeinbefingroeifen roa-

ren non fjeinrich Schüh-

Profeffor Paul Eohmann rourbe non ber Tür-

hifchen Regierung berufen, bas Gefangsroefen an

ber neu gegrünbeten Staatshochfchule für TTlufih

in pnhara (Türkei) 3U organifieren. Er rourbe

außerbem 3U Roberten eingelaben.

fjermann Grabner arbeitet an einer mufiha-

lifchen Romöbie „Tfleifter Reinholb". Das Buch

fchrieb ber Dramaturg bes Eifenacher Stabttheaters

Dr. TOerner B ö h lanb.

In jroichau rourbe eine pusroahl aus bem TOerh

„3roan3ig Stüche für Orgel", op. 41, non Paul
fi r au f e-Dresben burch öie Organiftin Fjilbe-

garb lehmann aufgeführt, in TTTülfen St. Jakob
unb in ber pnbreashirche Ceip3ig einige „Choral-

ftubien" bes Romponiften foroie bie „Choralphan-

tafie für bie Ruffteiner Fjelbenorgel". DasTTiorgen-

lieb, op. 31,3, gefpielt Don Domorganift Droit,
rourbe aus bem !Hur3ener Dom auf ben £eip3iger

Senber übertragen.

3m hiftorifchen Bonner Rathausfaal führt ber

Perein plt-Bonn in Derbinbung mit bem Stäbt.

Rammerorchefter feit bem norigen TDinter „TTlufih

aus bem hurfürftlichen Bonn" auf. Die rei3nollen

fonntäglichen TTIorgenrieranftaltungen, bie bisher

TDerhe non Chriftof Pee3, Chrift. Gottl. Tleefe
unb bem jungen Beethorien brachten, er-

freuen fich ftarhen 3ufpruchs. Die Deranftaltung

am 1. De3ember machte mit einer Bläferpartie,

einem Cellohon3ert, einem Doppelhon3ert für Bio-

line unb Cello foroie einer Sinfonie bes hur-

hölnifchen Ronsertbirektors Jofeph Reicha be-

nannt, in beffen Orchefter ber junge Beethooen

bie Bratfche fpielte.

Rubolf 3 artner, Dürnberg, fpielte in Berlin

auf Einlabung ber ftaatl. Schlöffer unb Gärten ein

Orgelhon3ert auf ber berühmten Schnitier-Orgel

bes Charlottenburger Sct]loffes in Berlin.

Jn bem erften, rjcrn ber ITJilhelmshatiener RS.

fiulturgemeinbe neranftalteten Rodert mit bem
Philharmonifchen Orchefter fpielte prno Erfurth
an einem Beethorien-pbenb bas Rlanierhon3ert

B-Dur, op. 19, non Beethorien. Der Rünftler

rourbe mit einem Cehrauftrag für Rlaoierfpiel an

bie ftaatl. ahab. fjochfchule für TTlufih 3U Berlin

Derpflichtet.

Der TJianift Rurt Fjaefer hat bas „Rlaoier-

hon3ert" non Rurt Don TDolfurt in feine Spiel-

folge aufgenommen.

fritj Rojchinshy's Occhefterroerh „f eftliche TTlu-

fih" bringt Rapellmeiftec Behr in einem Dolhs-

finfonie-Ron3ert ber Schleichen Philharmonie in

Breslau. Das bei bem Preisausfehreiben ber

Deutfchen prbeitsfront mit an erfter Stelle preis-

gekrönte „Cieb ber prbeit" für gemifchten Chor

unb Orchefter auf 1TJorte rion fjeinrich Cerfch er-

fcheint bemnächft im Perlage non Riftner & Siegel,

Ceip3ig.

TTlihlos Ro3fa's Orchefterroerh „Thema, Paria-

tionen unb finale" roirb in ber nächften 3eit auf-

geführt in Bresben (Staatshapelle), Dortmunb,

Prnheim, TTtontenlbeo unb im Rabio be la Suiffe

Romanbe.
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friebrich IDelter's Tnännerrhor-3yhlus: Tladi

Oftlanö, erfchienen als op. 19 im Derlag plbert

Stahl, Berlin, gelangte im 1. lTJinterhon3ert öes

Berliner Eehrer-Gefangnereins 5ur Uraufführung.

Paul TJJ e i r a u ch/s lieber für Sopran unö Bari-

ton rouröen erftmalig in Berlin burch Dihtotia

Sd] lag et er unb Prof. plbert fifcher am
5. Bouember 3ur pufführung gebracht.

Prof. fjeinrich £aber rourbe non ber Staöt Er-

furt eingelaben, ein flnrechtsRon3ert als Gaft-

birigent ju leiten.

Der Bortniunber Organift Gerarb Bunk fpielte

hürslictj in Bresben im 'Rahmen einer Bor-

tragsfolge 3eitgenöffifche TTlufih u. a. 10 Stäche

aus ber „TTlufih für Orgel", op. 40, non bem
Bresbner Paul firaufe [aus bem TTlanufhript].

Bie TTlufih für Streichorchefter non Fjans TB eb i g

gelangt in biefem TBinter in Berlin, Bonn, £eip3ig

unb TTlünrhen 3ur pufführung, ber BeutfchePfalm

für gemifchten Chor unb Orchefter in Berlin unb

ßoblen3.

Bas Strub- Quartett (Prof. TTlaj Strub, Joft

Baba, ÜJalter Trampler unb £ubroig fjoelfcher)

fpielte auf ber Ron5ertrei(e im Tlooember u. a. in

Berlin, Ttlünchen, franhfurt a. TT1., £eip3ig, £ffen;

ferner in ben Senbern Berlin, fjamburg, franh-

furt, TTlündien unb im Beutfehlanbfenber.

Eanbesmufihbirehtor pibert Bittner (Olben-

burg] rourbe non ber Phüharmonifchen Gefell-

fchaft Bremen eingelaben, bas nächfte Sinfonie-

hon3ert bes Philharmonifchen Staats-Orchefters

3u birigieren.

Bie TIS. fiulturgemeinbe Gera ueranftaltet am
3. Januar ein fefthon3ert mit Uraufführungen
non TTJerhen mittelbeutfcher fiomponiften. Unter

£eitung non Prof. £aber hommen TJJerhe non
fjermann pmbrofius, TTleyer non Bremen, fritj

Beuter, fiurt Bücher unb Otto TDartifch, jur Ur-

aufführung. Soliften finb pntonie Bofe (Gotha),

Bergliot-Dahl-Schober (Berlin) unb Or-

ganift THalter 3öUner (Jena).

Seit bem Erfcheinen Don fjumperbinchs Oper

„fiönigshinber" finb jetjt 25 Jahre Hergängen. Die

Uraufführung fanb am 28. Be3ember 1910 (tatt

in Tlcro LJoch (TTletropolitan Oper), bie Erftauffüh,-

rung in Beut[chlanb in Berlin (Staatsoper). Das
TBerh liegt in fieben Sprachen nor.

Die fiölner Pianiftin Safcrja Bergbolt brachte

am 28. TTonember im Karlsruher frauenhlub

neben Rompofitionen non Brahms unb Chopin bie

Suite B-Bur (ÜJerh 23) non Eroalb Straß er
3um Bortrag.

Blockflöten, Schnabelflö-
ten, Gamben, Fiedeln, neue

und alte Streichinstrumente,
- jg' -S Gitarren, Lauten usw.

Teilzahlung

C. A. Wunderlich, gegr. 1854. Siebenbrunn (Vgtld.) 181

Die franhfurtet Sopraniftin penny Siben ga-

ftierte in jüngfter $zit als Oratorienfängerin in

franhfurt a. TIT., Glabbach-Bheybt, Soeft, ßre-

felb, fjannooer (oroie auch in ben TTeichsfenbern

ftöln unb £eip3ig.

Die „ßurifche Suite" non Otto Befch, gelangte in

Dortmunb (Sieben) 3ur erfolgreichen Erftauffüh-

rung. TJJeitere pufführungen ftehen beDor in Effen

(Schüler), Pllenftein (Tliggl), Bremen (TJJenbel) unb
am Beichsfenber Königsberg.

fjans Eangs Bolhslieber3yhlus „fröhliche fahrt"
op. 42 roirb auf bem Gaufängerfeft 1936 in Saar-

brüchen oon mehreren Taufenb Sängern gefungen
ro erben.

In bet Staatlichen ahaöemifchen fjochfchule für

TTlufih 3U Berlin rourbe bas Orctjefter ber

3ur fjochfchule hommanbierten TTlufihmeifter-pn-

rnärter ber Euftroaffe (62 fiöpfe) 3um erftenTtlale

ber Berliner Öffentlichheit norgeftellt. Die Dorbe-
reitung bes pbenbs tag in ben fjänben non fjans

f elii fj u s a b e l, jüngft oom führer 3um £uftroaffen-

mu(ihin(pi3ienten ernannt, pls Orchefterbirigen-

ten hörte man 5 Triufihhochfchüler ber Euftroaffe,

bie oor bem pbfchlufj ihrer 6-femeftrigen fjoch-

(chulausbilbung ftehen unb am 1. 4. 36 ihre

Tätigheit in ber Truppe aufnehmen. — Die Ber-

anftaltung legte 3eugnis ab oom Eeiftungsoer-

mögen biefes Orchefters unb Don ben fähigheiten

ber Dirigenten.

Die im Jahre 1781 begrünbete, in bep Spalten

ber „TTluph" bes öfteren angeführte TU a Iben -

burger Berghapelle rourbe im September
1935 mit ber Stanbartenhapelle 37 3u einem Or-

chefter nerbunben, bas auf pnorbnung berHeichs-
mufihhammer fortan „TDalbenburger Berghapelle

(Gren3lanborchefter)" heißt unb als „Rulturorche-

fter" anerkannt rourbe. 3m Sommer ift bas Or-

rhefter in ben Babeorten Sal3brunn unb Char-

lottenbrunn untergebracht. 3n Bab Salsbrunn hat

TTlufihbirehtor TTlai Raben, in Bab Charlotten-

brunn fiapellmeifter plfreb Oefler bie Stabfüh-
rung. 3m letzten Jahr3ehnt hat bie Kapelle in 141

nerfchiebenen Stäbten unb Dörfern Sch,lefiens

honjettiett. 3m TDalbenburger Jnbuftriereoier mit

feinen roeit über 100 000 Einroohnern (chätjt man
bas Orchefter als roict|tigften Rulturfahtor.
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fiunöfunl?

TTlana Reuß brachte im Reidisfenber Rönigs-
berg unb im Sinfoniehort3err bes Stöbt. Ordieftets

3roichau bas Diolinhonjert oontDilhelm fiempff
3ur pufführung.

Der Reidisfenber ITlünchen bereitet bie Senbung
non Rod TTleifters pbagio unb Scher3o für
Großes Orchefter (Rapellmeifter IDinter) oor, ber
beutfche Rur3mellenfenber Berlin unb breier Or-

cheftergefänge aus bem Rilhelieberbuch..

Der Reichsfenber Königsberg brachte am 8. De-
3ember aus Dan3ig, unter leitung non Ernft

fialliphe, IDerner Schramms „fiantate für bie

pbnents3eit" für Baritonfolo, gem. Chor, Solofiöte,

SoloDioline, Streichorchester unb Orgei 3ur Ur-
fenbung.

£t3ißhung unö lintertidit
Die mit ber Preußifchen phabemie ber Rünfte in

Berlin nerbunbenen Tfleifterfchulen für
mufihalifche fiompofition haben bie

Beftimmung, ben in fie aufgenommenen Schülern
Gelegenheit 3ur roeiteren hünftlerifdien pusbil-
bung unter unmittelbarer Eeitung eines TTleifters

3u geben. Sie roerben geleitet rron prof. Dr. h- t-

Georg Schumann unb Prof. Dr. h. c. Paul
Graener. pushunft über bie TTleifterfchulen er-

teilt bas Büro ber Preußifchen phabemie ber
Rünfte, Berlin 10 8, Parifer plah 4.

Deutfdie llluflk im fluslanö
Die biesjährige Englanbreife öes Berliner
Philharmonifchen Orchefters führte
über Fjannooer unb Elberfelb nach Conbon, roo es am
29. unb 30. Tloriember in ber Queenshall fpielte. nach,

mufinalifchen pufführungen in Brighton, Briftol,

Birmingham-Ttlanch efter ufro. fanb in ber Boy al pl-
bert fjall in £onbon am 8. De3ember bas letzte

Ron3ert auf englifchem Boben ftatt. Die Rüchreife
nahm mit Unterbrechungen in Dortmunb, Biele-

feld Bremen unb fjamburg am 15./16. De3ember
mit bem 5. Philharmonifchen Rodert in Berlin
ihren Pbfdiluß.

Die Berliner Cieberfängerin TTlargarethe Roll
hehrte non einer fion3ertreife nach Jugoflaoien
3urüch. Die Rünftlerin hatte mit ihren Cieberaben-
ben, bie non Hermann fjoppe begleitet rourben,

folche Erfolge, baß He für roeitere Ron3erte roie-

beroerpflichtet rourbe.

Das pthener Obeon Orchefter, bas repräfentatiot

griechifche Sinfonieordiefter, hat burch Dermitt-
lung ber Griechifchen Gefanbtfchaft in Berlin

Generalmufihbirehtor Carl S tt\ u r i ch t eingelaben,

im Januar fünf feiner großen biesjährigen fion-

3erte 3U birigieren.

Der Cellift Günther Schul5-fürftenberg
fpielte am 22. Tlooember über alle polnifchen

Senber u. a. Graener op. 101 mit fo großem
Erfolg, baß er bereits roieber nerpflichtet rourbe.

pußerbem roirht ber Rünftler bei Orchefterhonser-

ten in Berlin, Bremen, Dan3ig unö in Pltenburg
(Ron3ert Pfihner).

Die Sängerin Berta Taubert-TTlehmacher
unb ihr Bruber, ber Pianift Rarl Fjeinj Taubert
oeranftalteten am 3. De3ember in Ropenhagen ein

Ron3ert, bas berbeutfchen TTlufil? oiel neue freunbe
in Dänemark 3ugeführt hat. Die hauptftäbtifche

Ron3ertgemeinbe Bedangt einmütig eine TJJieber-

Derpfliditung bes jungen Gefchroifterpaares.

TUuerfdieinungen
Das „Reue Beethorien-Jahrbucri", beffen Heraus-
geber ber münchener TRufihhiftoriher unb Beet-

honen-forfcher Geheimrat pbolf Sanbberger
ift, erfcheint mit feinem fechften Jahrgang in Fjenry

Citolffs Derlag, Braunfchroeig.

Don Georg B ö 1 1 ch e r - Jena, bem erften Preis-
träger im mufinalifchen Preisausfehreiben ber

Deutfdien prbeitsfront, ift im gleichen Derlag ein

neues Chorroerh erfchienen: eine Trauer-Rantate
für TTlännerchor, Sprecher unb Pofaune auf Tertt
non Böttcher, Schüler, Bertram, Demi, IDeinheber.

Das THerh rourbe im puftrage Derfchiebener Chor-
nereinigungen in Gotha, TTlain3 unb Jena ge-

fchrieben unb roirb bemnächft in Gotha 3ur Ur-
aufführung gelangen.

Tlacfibtuch nur mil
:

ausiruchlidier Erlaubnis öes Berlages geftattEt. plle Tiectite, insbefonöere bas ber Über-
[etjung norbehalten für bie 3uru*fenbung unöerlangter ober nicht nngemelbeter manufhripte falls ihnen
mctit genugenb Porto beiliegt, übernimmt bie Schriftleitung heine Garantie. Schmer leferlidie manufhripte roerben

nicht geprüft, eingelaufene Befprechungsftürhe grunbfärtlich. nicht surüchgefchieftt. Dp. IV 35 42?0
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IDarum Untethaltungsmufik?
UJenn „Die TTlufiN" fich. heute mit ber UnterhaltungsmufiR, ihrer ÜJefensart

unb ihren BJertgrunb lagen, auseinanberfeht, fo gefchieht bas in ber pbficht,

3U einer filärung ber Begriffe bei3Utragen. £s gilt enblich bie 6ren3en

3toifchen ber fogenannten „ernften" unb ber oft über bie flchfel angefehenen

„leichten" TTlufiR nieber3ureißen. Her fiulturroert einer TTlufiR

becnt fich nicht immer mit bem Gebrauchswert. TDie im

täglichen Bafein jeber flnftrengung notroenbig bie Entfpannung ent-

fprechen muß, fo roill auch öie TTlufiR nicht nur nach ihren fteilen Gipfeln

gemeffen roerben, fonbern erft recht nach ihren Tälern. Buch innerhalb ber

Sphäre ber UnterhaltungsmufiR gibt es lüertunterfchiebe. £s ift nicht ge-

fügt, bie UnterhaltungsmufiR gleichbebeutenb fei mit fiitfch,. Es gab fogar

eine 3eit, roo es im eigentlichen Sinne nur UnterhaltungsmufiR gab, fo ge-

fcherjen im 3eitalter bes Baroch. Etroas roeniger Hochmut gegenüber ber

unproblematifchen TTlufin Kann beshalb ben 3eitgenöffifchen TTlufiRem unb

TTlufihfreunben ruhig angeraten roerben! Her letzte Grabmeffer für ihren

Ulert unb Unroert ift ftets bas DoIr, beffen gefunbes Empfinben fich in &er

"Regel noch gegen jebe überfpihung geroehrt unb bie letzte Entfcheibung ge-

fällt hat. friebrichlD. Fj e r 3 o g.

Tladituf auf Öen 3033
Bon Bicharb Eitterfcheib- Effen

Geroiß ift es heute außerorbentlich. fchroer, über ben 3033 etroas Tleues aus3ufagen;

benn folange er befteht, tiat es an heftigen öffentlichen fluseinanberfehungen über

feinen Charakter unb feine Bebeutung nicht gefehlt, puch, nach öer TTlachtübernahme

ift ber TTleinungsftreit aus einer uöllig neuen Einteilung 3um 3033 noch nicht reftlos

oerftummt. Bas Berbot bes „Tliggerja33" für ben Bunbfunh, bas erft RÜ^lict] rion

ber Beichsfenbeleitung ausgefproctjen, toorben ift unb bas eine grunbfähliche Erörte-

rung burch ben Jntenbanten bes Beichsfenbers in franhfurt a. TP., über bie beutfchen

Senber nach fidl ge3ogen hat, ift noch allgemein in lebhafter Erinnerung. Ttur bie

Befonberheit ber £age, burch öie fidl heute ber 3033 nicht nur burch Rulturpolitifche

maßnahmen innerhalb ber beutfcffe'n Beidisgren3en, fonbern überhaupt in ber tUelt

befinbet, Kann noch eine neue Barftellung 3ur Klärung feiner rohMcnm Bebeutung

rechtfertigen. Um fo mehr bas, als alle anfänglich fenfationellen Überrafchungs-

momente bes 3033 burch ihre übermäßige Abnutzung hinfällig geroorben finb. Bamit

aber liegt bie geroichtige frage nahe, ob ber 3033 in THahrheit nicht fchon längft tot

ift unb ber Gefchichte angehört, fo baß jebes roeitere IDort über ihn nur noch als eine

flrt Bachruf auf ihn 3U roerten ift.

Bas aber ift ein Problem, beffen Cöfung ebenfo generell für alle Bölher roie fpe3iell

für bie beutfche Ttation heute leichter Dor3unehmen ift als bisher, roeil bie Entroichlung
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bes 3033 feit mehreren Jahren offenhunbig 3um Stillftanb gekommen ift. Seine Bus-
einanberfetjung mit bem Ruiturleben unb fiulturroillen ber Dölher ift als abgefchloffen

3u beobachten; unö es fterjt öabei außer 3roeifel, baß bas beutfcqe Dolk uorbilblich für
bie gan3e Hielt eine Entfcheiöung geroagt unb ein greifbares, kulturell nerantmort-
bares Ergebnis 3Utage geförbert hat.

Es liegt in ber Tlatur bes 3033, baß ihm m.arakteriftifche Ulerhrnale irgenbeiner Tlatio-

nalität, alfo eines ausgeprägten uolklichen Tnufi3ierruillens / nicht anhaften.

Er ift in feiner heute Derbreiteten Geftalt, als San3es gefehen, Eigentum aller 3ioili-

fierten Dölker gerooröen unb gibt fich in biefer Eigenfchaft uöllig unuetbinblich. Sein

U r f p r u n g ift allerbings roefentlich einbeutiger gegeben, roenngleich öie TTleinungen

barüber auch heute noch auseinanbergehen. Jmmerhin bürfte es als beroiefen gelten,

baß b i e a m e r i h a n i f ct| e n Tl e g e r an ber Busbilbung feiner Grunbform hernor-

ragenben pnteil gehabt haben. Darin aber äußert fich fction eine bemerkenswerte Be-
fonberheit. Denn es hanbelt fich um 3 i n i l i f i e r t e Tleger, bie ihre Binbungen an
ihren Stamm, an ihr Stammesleben unb alfo überhaupt an ihre fjeimat uerloren

haben. Es finb bas Tleger, beren mufikalifches Eigenleben fchon uon ben Einflüffen

ber europäifch-amerihanifchen TTlufik unter Tnitroirkung grobformiger Tniffionsmufiken
unb gelegentlich roohl auch inbianifcher Dolkslieber überbeckt roorben ift, fo baß in

ihren teils fentimentalen, teils rhythmifch nitalen piantagengefängen, in ben „Tleger-

Spirituales", überroiegenb eine Umroertung ber mufft ber roeißen Baffe erkennbar
ift. Bus biefer Umbilbung unb Umfchmel3ung ift im tiefften 6runbe ber 3033 hemor-
gegangen, unb biefe Tatfache hat ihm ein- für allemal bas fchlechte Bnfehen bei allen

felbftberoußten 3iniliiierten Dölkern gegeben — fchon aus ihrer gefunben infttnkthaften

Bblehnung überfrembenber TDirnungen.

Ttun mürbe es allerbings unfere Beurteilung bes 3033 als Gefamterfcheinung roefent-

lich erleichtern, roenn fein befonberer TUeröegang bis 3U feiner Einbürgerung als

roefentliches funbament ber Tan3mufik in ber gan3en Hielt heute noch genau 3U über-
prüfen märe. Denn es ift nicht mehr klar erfichtlich, reo überall roirklich negrifche Ein-

flüffe anfehten, roo bas internationale 3ubentum aus bem 3033 ein Gefchäft machte
unb roo bann bie roeiße Baffe aus eigener Erfinbungskraft eine roeitere Enttoicklung

nornahm ober neue Tatformen felbftänbig probu3ierte. Es ift ja allbekannt, baß
uieles non bem, roas heute als Tan3mufik erklingt, nur noch in geringfügigen lTlerk-

malen eine Be3iehung 3um Tliggeria33 aufroeift unb nur aus bequemer Gepflogenheit
unb Gebankenloftgkeit biefen irreführenben Barnen beibehalten hat. Buskunft über
biefes fchroierige Problem geben nur bie älteren 3a33eugniffe felbft, bie

entftanben, ehe fie europäifchen Boben berührten. Sie roaren noch echter TU gg er-
j 033 unb mürben 3uerft Don ben 3ir>ilifierten Tlegern Bmerikas ausgeführt. Jn ihm
tobte fich ein unbänbiger rhythmifcher BJille aus, ber 3unächft burchaus noch nicht bie
formen bes GefeUfchaftstan3es beftimmte, fonbern burch feine aufrei3enbe unb hetjenbe
THirkung tan3enbe Beger 3U ekftatifchen Glieberuerrenkungen mit kabarettiftifchen
Effekten anfpornte. TDas 3unächft an biefer THufik uerblüffte, mar bas Grotesk-komifche
unb Bmüfierenbe ihres Busbrucks, mar ihre Bitalität unb mar bas Unmittelbare ihres
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Temperaments. £5 toat in bet folge öann bastlbettafchenbeeinerTriufi-
3 i e t ro e i f e , bie bas Jmpronifieten unb bas D a t i i e t e n berior3ugte unb
bamit einem Stil 311m Durchbrurh Dethalf, ber in ber feftumriffen geftalteten fiunft-

mufiR ber roeißen Hölter nicht mehr geübt tourbe. £rft als auch öie „toeißen" Capel-

len pmetihas bie Anregungen bes Tliggerja33 aufgriffen, roas übrigens überrafchenb

fchnell gefchah, entftanb bas eigentliche anglo-ameriRanifch-negrifche TTlifchprobuRt bes

]a33, baß feinen IDeg nach Deutfchjanb fanb unb \\izt eine roeitere Umformung erfuhr.

TJiefes TTlifchptobuRt bes 3&3 3 ift es, bem unfere pufmerhfamneit gehören
muß. Denn bas, roas bie Heget urfprünglich für [ich erehutierten, gehörte irgenbroie

noch in bas Gebiet betüölhetRunbe unb 3ugleich, feiner flnroenbung nach, in bie

Hielt bes 3irnus. Das TTlifchprobuRt 3033, bas bie gefamte Tan3- unb Schlaget-

mufiR beeinflußte, mar troh geroiffer folhloriftifcher Urfprünge ein ausgefprochenes

3iüilifationsprobuRt. Bis irgenbein geiftiger Eiert etiftierte es überhaupt nicht. Es
mar eine T e ch n i h mit motorifch-emotionellen Effekten, anbers ausgebrücht: es toar

ein artiftifch geübtes mittel 3ur Erregung Don Betoegungsgefühlen, 3ur pnfpotnung
tän3erifcher puslaffungen, 3ur Unterhaltung.

Die prt, roie biefer 3033 erklang, belegt bie Tiichtigheit biefer feftftellung. Das
e i g e n 1 1 i ch Tl e u e an ihm roar bie beherrfchenbe TnachtbesTihythmus, ber

burch bie üerbinbung tion ftarrer TTlotorih unb überrafchenber rhythmifcher Dariation,

roie fie in ber europäifchen RunftmufiN in biefer aufrei3enben form bisher nicht an3u-

treffen roar, bie eigentlich erregte TDirhung auslöfte. Tleu toar an ihm bas Jmpto-
aifatotifche übethaupt. Tleu toat bie folgerichtige Einhaltung bes ficaiptprin3ips, f0rt-

gefetft bas Ohr bes fjörers, bes tan3enben fjörers, 3U täufchen unb 3U neuen Ertoat-

tungen 3U treiben. Es roar bas Eefen. berTiegellofigheit, bem htet 3um
erftenmal eine noÜRommene fjerrfchaft eingeräumt roorben toat. Geftaltungsgrunb-

fähe bet europäifchen RunftmufiR toiberfprachen im tiefftem Grunbe uon flnbeginn
bem 3033. Sobalb et begann, in feftgelegten formen 3U erfrheinen unb fidl 9« bis

3u]a33finfonien aus3uroeiten, rierlor er fchon bas fpe3ififch. Ja33ifche, routbe er

europäifiert, toenn man fo fagen batf. 3033 roar alfo keine Runfr, fonbern beften-

falls nur eine R u n ft f e r t i g k e i t. 3033 fetzte keine geftalterifchen Fähigkeiten, fon-
bern höchftens technifche Gefchicklichkeiten noraus. 3033 toat unb ift etletnbat.
Tllan Nann ihn m a ch en unb um fo leichter bas, als bie Dariationsmöglichkeiten auf
ber Grunblage bes gleichmäßig burchjaufenben Tan3rhythmus nottoenbig einet ge-

toiffen DefchränRung unterliegen müffen unb fclifcheehaft 3U erfaffen finb. Fjarmo-
n i f ch, btachte bet 3033 außet in ben etften Anfängen mit ben füt fie typifchen 3ufäl-
ligen 5timmen3ufammenftößen aus imptotiifatotifchem, polyphonem muteten gar
nichts Tleues. Er nerharrte in ben überlieferten Rlangfotmeln uon Gtieg unb tDagnet
bis 3um (beftenfalls) Jmpreffionismus Debuffys. 1 n ft t u m e n t a t 0 t i f ch er-

fchöpfte er balb bie 3unächft überrafchenben, aber balb abftumpfenben unb langroei-
lenben Tnifchungen oon ünftrumentalfarben unter Dertoenbung bet pbatten mit Dämp-

'

fetn unb abgeroanbelten Blastechniken. Das roaren alles nichts anberes als Fertig-
keiten, bie 3toat 3ur beoor3ugten pusbilbung ber mufikalifchen parobie unb Groteske
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bas 3eug lieferten, aber nicht 311 tiefet gehenden künftlerifchen formen unb Jnhalten.

fefte mufikalifche formen, auch. Schlager, roaren ja nur pnlaß 3U ja33mäßiger Ber-

arbeitung bis 3U ben Scheußlichkeiten ber parobierung IDagners ober Chopins.

TTlerir ftellte ber 3033 in keinem einigen feiner oerfchjebenen ÜJerbeftabien nicht oor,

auch nicht in feinen neueren formen, bie ben negrifchen Urfprung nerleugneten. £r

toar unb blieb in feiner pnroenbung Tnittel3um3roeck, Grunblage 3U allen mög-

lichen, teils gangbaren, teils (im legten Jah.r3eh.nt nor ber Triachtübernahme!) ausge-

fprochenen riiehifchen Tan3formen. £r blieb in feinen riirtuoferen pustoitkungen rein

unterhaltenber Tlatur, in feiner Bollenbung beftenfalls mufikalifch.es fia-

b a r e 1 1.

Biefe geringe Kulturelle Bebeutung bes 3^33 rourbe 3uerft nicht begriffen. Tlur bat-

aus toar ber grunblegenbe Jrrtum ab3uleiten, bas bem 3033 eine umroäl3enbe TB i r -

k u n g aufbiegefamtefiunftmufik 3ukommen Rönne. Es roar bas ein

Jrrtum oft genug aus phnungslofigkeit, nicht feiten aber auch aus betoußter Propa-

ganba für ben 3a33markt bes internationalen 3ubentums. Das ein3ige, toas man bem

3033 3ubilligen konnte, toat eine ftuchtbtingenbe Betonung bes 'Rhythmus nach einet

Epoche bet 3etfetiung bes 'Rhythmifchen in ber TTlufih ber ausgehenben Romantik unb

bes Jm- unb Erpreffionismus. Bas aber toar auch, alles unb tronbem nicht Don fo

ausfchlaggebenber ÜJichtigkeit; benn eine "Reaktion auf bie arhythmifche 3eit lag auch

ohne ben 3033 naturgemäß in ber £uft. ÜJichtig für uns heute ift etroas gan3 anberes:

Ber DJeg, ben ber 3033 nach Europa nahm unb bie mittel feiner Einbürgerung
i n B e u t f ch l a n b. Ba ift es oon ungeheuerer Bebeutung 3U erfahren, baß ber p n -

teil bes 3ubentums ungeroöhnlich. groß toar, forooh.1 kompofitorifch, toie aus-

übenb, toie tein gefchäftlich (Tan3kapellenagenturen, Tlotenoertrieb). Ben amerika-

nifchen Hegern gehörte fo3ufagen bas Urheberrecht. pber bie pngleichung bes 3a33

an bas europäifche TTlufikgefüh.1 001130g fich. nicht nut in ben roenigen roeißen ameri-

kanifchen TTleifterkapellen, fonbern auch in Europa übettagenb mit bem internationalen

3ubentum. Es roar für bie Berbreitung unb Beutteilung bes 3a33 nicht fo feht oon

Bebeutung, baß bie rein artiftifchen Hei3e biefer Tnufi3ierform allen möglichen ernft 3U

nehmenben europäifchen TTlufikern Anregungen 3U eigenen artiftifchen Stubien gaben,

töichtiger roar es, baß eine gemäßigte form bes 3033, mit meift roeniger

frechen filangmitteln unb Rhythmen, bem Publikum ber gan3en Hielt burch bie 3U-

nädift amerikanifchen, bann europaifchen Reouen unb Operetten jübifcher Herkunft

nahegebracht unb 3ur ßeroohnheit gemacht rourbe, geroiß gelegentlich auch noch

mit ben Scheußlichkeiten fchlagrhythmifchen Spektakels unb brutaler Jnftrumenten-

behanblung, meift aber aalglatt, eingängig präpariett, unnetbinblicb, unb allen

Tlationen oerftänblich. Hierbei geroann bas internationale 3ubentum um fo mehr

einen heroorragenben pnteil, ja, man kann fagen: fein eigentliches mufikalifch.es Be-

tätigungsfelb, als ber 3033 eben keine eigentlichen fchöpferifchen fähigkeiten, bafür

aber technifche fertigkeit unb Einfühlfamkeit nerlangte. pußerbem appellierte ber

3033 als Unterhaltungsmufik unb mehr noch als Tan3mufik gerabe nicht an bie höhe-

ren Jnftinkte im TTlenfchen, im glücklichsten falle nur an feine Spielluft. Jn feiner
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tän3Erifdien pusroirhung aber, in Derbinbung mit oft grauenooll einbeutigen Tej-

t e n moral3erfehenber fjaltung — auch riorroiegenb jübifcher Fjerhunft! — übte et mit

Den teils negrifchen, teils fonft unfchönen, roenn niriit gar unanftänbigen Tatformen

einen rierheerenb bemoralifierenbenEinfluß auf alle roeißenüölher aus, öie fich. ber 3033-

flut bebingungslos ergeben hatten. Ber3a33 mürbe in benflachRriegsjahren überallbort,

too er niriit in h°her Rabarettiftifcher Bollenbung auftrat (unb bas tat er nur mit (ehr

toenigen Ausnahmen!) einesbergefährlichftenJnftrumenteberfiul-
tur3ertrümmerung, nom internationalen Jubentum beroußt unb non ben ITlit-

läufern leichtfertig unb leichtgläubig gehanbhabt, ehe einfallsreiche unb artberoußte

Perfönlichneiten auf benSebannen harnen, bem]a33 eine DolheigenereTan3mufin gegen-

über3uftellen. Tlur ber urfprüng liehen Eebenshraft ber meinen Bölher unb uor allem

bes fich, mehr unb mehr auf fict| felbft befinnenben beutfehen Bolhes mar es 3U ban-

nen, baß ber eigentliche Tliggerja33 in Europa heinen feften Eebensboben erhielt. "Das

empfanb roohl auch, bas mufiRalifche Jubentum, als es bem 3^33 eine unerfreuliche

förberung angebeihen ließ. 3ebenfalls befaß es foriiel Einfühlfamneit in ber TriufiR-

haltung feiner SafroölRer, baß es felbft rafch. nom Tliggeria33 abrückte unb in

franhreich einen 3033 hultiriierte, ber bie Technih bes franjöfifdicn Jmpreffionis-

mus benutzte, in £ n g l a n b einen 3033, ber anglo-amerinanifche 3a33elemente mit eng-

lifrfier PoIrs- unb Tan3mufih riereinigte, in "Deutfchlanb fchließlich einen 3033,

ber fpe3iell beutfriie ÜoIrs- unb TTlarfchlieber aufgriff unb abroanbelte, foroeit es nicht

gelang, als fpanifcheTan3formen hinterrücks 3a33elemente neu ein3ufchmug-

geln. In biefen Berhleibungen fanben bie "Rationen ben 3^33 fo fchmacRhaft,

baß fie ihm 3eitroeilig ihre uerftärhte 3uneigung fchenkten, ja, baburch, baß 3ünftige

TTtufiRer bie gegebenen Anregungen aufgriffen unb artgemäßere Tan3mufihformen

langfam herausbilbeten, mürben ja33ifch.e Einroirhungen balb roeitgehenb nerroifcht

unb ausgelöfcht. "Damit aber mürbe ber fiampf um ben 3&33 in feiner alten Seftalt

bebeutungslos.

Es fei in biefem 3ufammenhang ber Bollftänbigheit halber an Tl a m e n erinnert, bie

an ber Gefamtentroichtung toictjtigen pnteil hatten, an bie amerihanifche 3a33Rapelle

oon Paul ID h i t e m a n unb an bie englifche fiapelle tjon 3ach Pj y 1 1 0 n, bie beibe

Dor3ügliri) bas prtiftifche am 3033 pflegten unb burri] ihre habarettiftifche „3a33fchau"

fchon eine europäifierte, nur in roenigen Tonfätjen einbeutig negrifche Tatform pfleg-

ten. Es fei gebact|t an bie Beoellers, bie bie Tlegerfpirituals aufgriffen unb an

bie Comebian fjarmonifts (heute bas „TTleifterfertett"), bie mehr unb mehr

einen eigenen Stil entroichelten. £s fei aber auch erinnert an beutfehe Tan3Rapellen,

etroa an bie frech gloffierenbe ber „tTJ e i n t r a u b s", bie überroiegenb aus 3uben be-

ftanb, unb an bie non TTlitja Tl i r i f ch, ber mit finfonifchen Bearbeitungen nom neg-

rifchen Urfprüng bes 3033 toeg3uleiten üerfuchte. £s fei aber auch h'ngeroiefen auf bie

fülle jener jübifch.en fiomponiften, bte in "Reoue unb Operette ben 3033 einbürgerten

unb ihn gerabe burch. ihre übertriebene pnroenbung auf textliche Plattheiten unb

Seichtheiten unb überhaupt burch eine fürchterliche Tnaffenprobuhtion gerabe3u ad ab-

surdum führten: an pfcher, Tiofen (Baum), Berte, TTliefes (Birb, Elbon, TTlattoni,
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TTlorma, Tompa), £ö. Eysler, fall, TOinterfelö (Gilbert), Granichftäöten, fjeyrinck [fjey-

monn), fjirfch, f. fjollänöer, B. fjollänöer, Jarno, 3e|Tel, fialmän, fireisler, fiorngolö,

Tleböal, Tlelfon, Spoliansky, O.Straus, Sulirian, Translateur, Vi. UJinterberg unö 3epler.

Tlidit geringer mar öas Juoentum öaran beteiligt, öen J0.33 3U neuen formen öer

fiunftmufik 3U erheben, mährenö öer jüöifch. d erheiratete fjinöemith noch unter

iüöifchem Einfluß in rierfchieöenen Tonfähen nur öas Groteske öes 3033 nühte, rouröe

öer 3033 bei öen jübifchen TTlufikern öes Uonauefchinger fiammermufikkreifes 3U ihrer

fjauptöomäne. 6 r u e n b e r g mit öem T3aniel-]a33, Ttl i l h a u ö mit feinen JQ33-
Capricen, TO e i 1 1 mit feinen Opern unö Songs roaren hier rierhängnisooll führenö,
neben öem jüöifdi oerhärateten firenek mit feinem ,Jonny". Sie alle fcnäterten

am £nöe öaran, öaß öer 3033 nicht roie etroa öie Tan3formen öes 16. unö 17. Jahr-
hunöerts, öie auch oon Bach unö fjänöel in ihren Suiten aufgegriffen rouröen, r> 0 l k -

haften Urfprungs roar, fonöern ein geflieht angefehtes unö ausgebeutetes TTlach-

roerk öer 3iDilifation ohne fchöpferifche IBerte unö öarum ohne bleibenöe Jnhalte.

Damit ftehen roir roieöer nor öer fragt, öie roir 3U Beginn aufgeroorfen haben, ob

öer Ja33 in TOah.rh.eit nicht löngft tot ift, nicht bloß, roeil er oerboten rooröen ift, fon-

öern roeil er felbft öort nicht mehr original ift, roo Tan3mufik flnfpruch öarauf erhebt,

als ]a33 be3eichnet 3U roeröen. In Beutfchjanö jeöenfalls hat fich öas Bilö grunöfätj-

lich geroanöelt, fo öaß nur noch oon ja33ähnlichen formen gefprochen roeröen kann.

Denn fo roeit finö ja öie allgemeinen Erkenntniffe nunmehr geörungen, öaß öie Ber-

roenöung etroa öes Sarophons, öer geftopften Trompete, öes Sch.lag3eugs oöer öie

Einhaltung eines gleichmäßig öurchlaufenöen Tan3rhythmus nicht gleich als 3033 an-

gefehen unö öamit als kulturbolfcheroiftifch rieröächtigt roeröen. Es ift öie flrt, öer

geiftige Urgrunö, in öer Berroenöung folcher mittel ein3ig unö allein maßgebenö. "Denn

öas Sarophon hat fchon längft riielfeitige Berroenöung in abfolut ernfaunehmenöer
fiunftmufih gefunöen, roie es ja — um eine Tatfache aus guten Srünöen noch einmal

3U roieöerholen — auch nicht negrifcher, fonöern europäifcher Herkunft ift. Unö öie

Synkope ift ebenfo roenig ein fpe3ififch.es 3a33mittel; öenn fonft müßte auch ein Beet-

hooen ja33ifch meiert geroefen fein. In Öer flusbilöung einer eigenen öeutfehen
Unterhaltungs- unö Tan3mufih aber, öie ohne flnfpruch, auf Eroigheitsroerte als gute

Gebrauchskunft öen 3033 ab3ulöfen imftanöe ift, finö fchon genügenö erfolgreiche Bor-

ftöße gemacht rooröen, fo öaß für uns heute öer 3a33 praktifet] als tot erklärt roeröen

kann, um fo mehr, als öer Einfluß öes 3uöentums ausgefchaltet ift. TDir 3roeifeln nicht

öaran, öaß eine ähnliche Entwicklung auch in öen anöeren Tlationen mit einem aus-

gefprochenen mufikalifchen Eigenleben allmählich einfefjen muß, felbft roenn öas
3uöenrum öort für einen reichen flbfahmarkt roeiterhm Sorge tragen roollte. Benn
öer 3033 hat öen Bei3 öer Tleu3eit unö Senfation unö auch feine Urfprünglichkeit ner-

loren. Er roirö nur noch nach S ch e m a F er ekutiert. Bas aber ift gleichbeöeutenö mit

feinem Enöe.

Jmmer, roenn eine fiunftform klifcheehaft ausgeroertet roirö, läuft fie Gefahr, öaß öas
Publikum ihrer überörüffig roirö. fluch, bei reiner Unterhaltungsroare! Baß öer 3033
nicht früher ausftarb, hatte feinen einfachen Grunö in öem ihm eigenen Trick, mit
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überrafdiungen auf3uroarten, unb hatte roeiterhin feinen Grunb in ber Tan3tout, bie

bei allen Üölhetn aus Tieahtion auf öen großen firieg einfette. Tan3leibenfch,aften

Clingen ab unb übetrafchungseffeRte, auf bie man mit ber 3eit nidit mehr gefpannt ift,

ftnb langtoeilig. £angeroeile aber ift immer tötenö.

Somit roirö für uns Deutfche bie Sadilage Mar: ber Tliggerja33 ejiftiert für uns nidit

meh,r. TDo rjernehmbare ja33ifdie Anklänge noch 3U finben finb, roerben fie ihre Tiei3e

balb non felbft nerfpielt haben, roeil bie £r3iehung bes Publikums aus nationalfo3ia-

liftifdiem 6eift ihren fidlen fortgang nimmt. IDoDor aber geroarnt roerben muß, ift

eine übertriebenepngftnorbem3a33 unb in ber folge ein Tiückfall in bie

biebere, feichte unb fentimentale 5 a l o n m u f i k ber Dorkriegs3eit, bie mir fchon

überrounben glaubten. Bern Ja33 nerbanken roir unter anberem (um bem Totgefagten

auch einmal etroas Gutes nachjufagen) gerabe bie erfolgreiche Torpebierung biefer

minberroertigen Unterhaltungsmufik, obgleich man babei fagen könnte, baß hjer im

erften flnfturm faft ber Teufel mit Beel3ebub ausgetrieben roorben roäre. II i e n e u e

beutfche Unterhaltungsmufik fteckt erft in ihren Anfängen, fie müßte

fchöpferifchen TTlitteln unb nicht einem technifchen Herfahren entroachfen. Sie roäre

bes Einfahes ber beften Romponiften roert! 3m übrigen brauchen roir nicht 3U fürch-

ten, bafj ber artfrembe 3033 fein uerkapptes tlafein roeiter führt. £r gehört für uns

ber Sefchichte an. TJJenben roir uns neuen, eigeneren unb roertri olleren Dingen 3u!

Betrachtungen übet Untcthaltungsmufih
TJon Pjorft Sanber - £eip3ig

£eitec bes Ueutfchen TTlufikalien-Derleger-Dereins

Hie Unterhaltungsmufin fpielt im mufikalifchen £eben unferes Daterlanbes eine fo ge-

roichtige "Rolle, baß ich es bankbar begrüße, roenn fidi bie Gelegenheit bietet, in ben

Spalten einer TP.ufiR3eitfchrift, bie fidl fonft mehr ben fragen ber ars severa 3U-

roenbet, über ihre Bebeutung unb Stellung innerhalb unferes Tflufiklebens Rlarheit 3U

rierfchaffen.

TDenn in Berlegerkreifen oon Unterhaltungs- unb Tan3mufik im Gegenfak. 3ur ernften

TFlufik gefprochen roirb, fo geflieht bies nicht, um bamit ein tOerturteil über biefe ein-

3elnen TTlufikgebiete aus3ubrüchen, fonbern Dielmehr um erRennen 3U laffen, für roelche

beftimmten Üerroenbungsgebiete bie betreffenben TJJerke veröffentlicht rourben. Die

Tan3mufiR (Sdilagermufik), bie meift in einem ptem mit ber Unterhaltungsmufik ge-

nannt roirb, bleibt außerhalb meiner Betrachtung.

Unter Unterhaltungsmufik fei alfo jene TTlufiR rierftanben, bie für Aufführung be-

ftimmter lTlufiktierroertungsgebiete, roie 3. B. Gaftftätten mit Capellen, TITilitärkapel-

len ufro., herausgegeben roirb. Fjieraus ergibt fich, baß fich bie Unterhaltungsmufik,

fotoeit es nicht Tan3- ober SchlagermufiR ift, burchaus nicht formal non anberen fiom-

pofitionen unterfcheiben muß unb baß ihre üerbreitungs- unb pufführungsmöglich-
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ketten nahe3u unbegren3te finb. mir Derleger benken alfo bei Unterhaltungsmufik
Dielmetir an merke, beren TJeröffentlichungsart ihrem befonberen Berbreitungshreis

angepaßt ift, 3. B. Salonorcheftec-, Blasmufihausgaben ufto. Unter Unterhaltungs-

mufik kann baher ebenfo bie Salonorchefterausgabe einer klaffifctjen Ouoertüre, roie

auch, ein mal3er aus einer Oper, ein Jnterme330 ober ein Cfiarakterftück, oerftanben roerben.

tDeldie Bebeutung ber linterhaltungsmufik, roirtfchaftlich. gefehen, in ber Probuhtion
bes mufiknerlages bei3umeffen ift, ergibt fich aus ber Tatfartie, baß oon allen Tleu-

erfdieinungen bes Jahres 1933, beren 3ah,l 5153 betrug, etroa 3roei "Drittel linter-

haltungsmufik betrafen, non 4717 Tleuerfcheinungen bes Jahres 1934 roaren es etroa

60 Pro3ent! In ber 3eit oor bem Entftehen bes Tonfilmes mar ber pnteil ber Unter-

haltungsmufik an ber gefamten Berlagsprobuktion noch ftäther.

faft j'eber Derlag, auch öer fogenannte „ernfte" üerlag, rieröffentlicht gleich3eitig linter-

haltungsmufik; gibt es boct] 3. B. keine toirklich erfolgreiche Oper, Don ber nicht be-

ftimmte Teile in form rion Opernphantafien, 3roifchenfpielen ufto., eü^eln für Salon-

orchefter- ober Blasorchefterbefehung eingerichtet unb Deröffentlirht rourben. £s ift

gerabe ein Renn3eichen für bie Bolkstümltchheit eines fiomponiften, ob merke Don
ihm in bas Repertoire ber linterhaltungsmufik eingegangen finb ober nicht. So para-
bor es klingt, niele merke eines Brahms, TOagner, Beger ober Bicharb Strauß können
heute ebenfo 3ur linterhaltungsmufik gerechnet roerben roie bie Schöpfungen ber
miener filaffiker. niemals hätten bie TTlelobien oieler großer TTleifter fich in ben 3etten,

ba es noch keinen Bunbfunk ober Tonfilm gab, bie fielen non TTlillionen auf bem
gan3en Erbball erobert, roenn nicht Berleger ihre Schöpfungen bem Repertoire ber

linterhaltungsmufik 3ugänglich gemacht hätten. Über biefe Brücke führte einer ber
töege 3ur Bolkstümlichkeit fo mancher Opernkomponiften ober Sinfoniker, pn biefer

Tatfache änbert fich nichts, fo fehr auch melleicht ber mufikäfthetiker bebauern möge,
baß es nicht möglich ^ar, geroiffe TTleifterroerke allein in ihrer Originalgeftalt oolks-

tümlich. 3U machen.

£s roäre aber irrig 3U glauben, baß bie linterhaltungsmufik nur aus Bearbeitungen
oon merken unferer oolksrümlich geroorbenen TTleifter beftünbe. Bies allein roürbe
niemals genügen, um bie beftehenbe große nachfrage nach Unterhaltungsmufik 3U be-

liebigen. Dielmehr gibt es 3ahllofe fiomponiften, bie ihr gefamtes Schaffen über-
roiegenb ober ausfchließlich ber linterhaltungsmufik 3uroenben, um ben Bebarf an
TTlufikliteratur oon taufenben alltäglich nachmittags unb abenbs fpielenben linter-

halrungskapellen 3U fättigen. 3meifellas roirb ber mufikalifche 6efchmack eines
Üolkes gerabe non ben in ben linterhaltungsgaftftätten 3ur pufführung gelangenben
merken beftimmenb beeinflußt. Bon hier aus kann bie TTlufikkulrur eines üolkes fo-

roohl künftlerifch gehoben roie auch beeinträchtigt roerben, unb keine Stelle, bie fich mit
mufikpolitifchen fragen ernfthaft befaßt, barf an ben Problemen ber Unterhaltungs-
mufik teilnahmslos rtorübergehen.

menn es ben fich beroußt ber Unterhaltungsmufik 3uroenbenben fiomponifren unb ihren
Derlegern gelingt, mit ihren merken einen nennenswerten pbfati 3U erreichen, fo ift

ihre materielle £fiften3 gefidiert, benn burch, bie pufführungsrechtsgefellfchaften aller
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Eänber roerben gerabe füt bie Unterhaltungsmufik bie größten Einnahmen ehielt.

Diefe Einnahmen finb fo erheblich, baß bie Perleger non Unterlialtungsmufih unb ihre

Autoren feh,r häufig mehr mit biefen unb ben mechanifchen Bechtserträgniffen (Schall-

platten) rechnen als mit bem Erlös aus bem Berkauf (Papiergefchäft). Fjieraus hat

fich, noch mehr im puslanb als in Deutfchlanb, ber fonberbare 3uftanb entroickelt,

baß Diele Unterhaltungsmufikkomponiften unb ihre Derleger ba3u übergegangen finb,

ihre Tleuerfcheinungen in erheblichen mengen koftenlos ab3ugeben. Diele fiapellmeifter

betrachten es gerabe3u als ein oerbrieftes "Recht, bie Tleuerfcheinungen ber Unter-

haltungsmufik koftenlos 3U erhalten, flach oem Sprichroort „Einem gefchenkten Saul

fieht man nicht ins maul" ift fo manches merk in bas "Repertoire ber Unterhaltungs-

kapellen gelangt, beffen hünftlerifche Qualitäten als fragroürbig be3eichnet roerben

müffen. Ein guter Unterhaltungskomponift muß nicht nur ein ausgeprägtes filang-

empfinben hoben, fonbern auch prägnante melobifche Einfälle. Seine Stücke müffen

fchon in einfachfter Befenung (3—4 mann) genau fo anfprechenb Klingen roie bei Auf-

führungen burct] eine mehrfach ftärkere Rapelle. mas jeboch heute in erheblichem

maße als Unterhaltungsmufik oeröffentlicht unb aufgeführt roirb, muß oft uerflachenb

auf ben mufikalifchen Gefchmach bes Bolhes einroirken. Es gibt leiber noch fiele Unter-

haltungshapellmeifter, bie lieber unbefehen brei merke aufführen, bie fie koftenlos

Dom "Derleger 3ugefanbt erhielten, als fich 3U entfchließen, ein gutes Stück bei ihrem

mufihalienhänbler 3U kaufen. "Diefe Hinge müffen auch an biefer Stelle einmal gan3

offen ausgefprochen roerben. Hie Üerantroortung für bas Tlineau unferer beutfchen

Unterhaltungsmufik liegt fomit 3U einem großen Teil auch in ben fjänben ber beutfchen

Unterhaltungshapellmeifter.

Der beutfche "Runbfunk hatte hier bie möglichkeit, oorbilblich 3U roirken. Ein Blick in

bie Tiunbfunhprogramme ber legten monate muß jeboch jebem, ber firii um bie

fjebung bes künftlerifchen Tlioeaus ber Unterhaltungsmufik bemüht, Enttäufchung be-

reiten. Schon bie Titel mancher fogenannter Charakterftücke unb Jnterme33i ftellen

eine Dlütenlefe reinften Ritfehes bar. „Glühroürmdien" unb anbere Jnfekten erfreuen

fict) bei 3ufammenftellung ber Programme noch größter Beliebtheit. Balb gibt es kein

beutfehes märchen, bas nicht, ber legten mobe im Bunbfunk folgenb, in klingenben

Tönen gefchilbert roirb. TOenn Rompofitionen fich mit ben Titeln ebelften beutfchen

Dolksgutes, roie es unfere märchen finb, fchmücken bürfen, fo follte an ben mufika-

lifchen Jnhalt ein befonbers ftrenger "ITlaßftab angelegt roerben!

mas leiber noch in Bielen angefehenen beutfchen Böbern ben Rurgaften an Unter-

haltungsmufik riorgefetU roirb, ift häufig befch,ämenb. mit uollem "Recht hat feine^eit

ber Präfibent ber "RTPA öarauf hingeroiefen, baß für geroiffe Potpourris kein Plan,

mehr auf ben Bäberprogrammen fein folle. Eeiber fcheint biefe flnorbnung nicht all-

feitig bie ihr gebürjrenbe Beachtung gefunben 3U haben. Der Grunb für bie unbe-

friebigenben Programme bürfte nicht 5ulerjt barin 3U fuchen fein, baß es immer
noch 3ah,lreiche Rurbirektionen gibt, bie es bisher noch nicht für nötig gefunben haben,

in ihrem Etat mittel bereit3uftellen, um fd]lechte Unterhaltungskompofitionen Durch

gute unb roertoolle neuere merke 3u erfetjen. fjier eröffnet (Ich ein bankbares felb
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für eine enge 3ufammenarbeit 3roifchen Beichsmufikkammer unb TlS-fiulturgemeinbe

einecfeits unb bem BeichsDecbanb beutfdier Bäber anbererfeits. möge biefe 3u-
fommenarbeit fctjon in ben nächften TTlonaten herbeigeführt werben, bamit im Som-
mer 1936 bie Bäberprogramme Derbeffert werben können!

3um Schluß muß noch, ein ernftes tüort bem pnteil ber auslänbifdien Unterhaltungs-
mufik in ben beutfdien Programmen geroibmet roerben. £s ift befdiämenb unb wirt-

fdiaftlirti unuerantroortlidi, °aß Deutfdilanb, bas mufikpcobuktiDfte £anb ber Hielt,

alljährlich, mehr pufführungstantiemen ins puslanö fenben muß, als Deutfdilanb 00m
puslanb erhält. Jn ber Bilan3 ber Stagma ift Deutfdilanb mit runb 1,5 TTlillionen

mark paffiu, roenn man ben ber öfterreichifchen pufführungsreditsgefellfchaft 3U-
fließenben Betrag als 3ah.lung an bas puslanb betrachtet (roas es benifenmäßig
auch, ift)! £in erheblicher Teil ber Stagmaeinnahmen muß roegen ber Gebankenlofig-
keit Dieler leitet uon Unterhaltungskapellen ins puslanb ge3ah.lt roerben. Ulan
nimmt fich, nicht bie Blühe, bie fiataloge ber üerleger beutfcher Unterhaltungsmufik
burdi3ufehen, bie genügenb tDerke beutfcher putoren neröffentlichten, bie es wahrlich,

nerbienten, Don unferen Unterhaltungshapellen beno^ugt berückfichtigt 3U roerben.
fjier muß eine fyftematifche pufklärungsarbeit einfetten, bie insbefonöere rjon bem
fadwerbanb B ber Beichsmufikkammer, ber Beichsmufiherfchaft, aus3ugeh,en hat.

3ur üermeibung uon TTlißrierftänbniffen fei im übrigen barauf hingetoiefen, baß ber
Stagma angefichts ihres treuhänberifchen Charakters keinerlei Einfluß auf bie Pro-
grammgeftaltung ber Bunbfunkfenber ober Unterhaltungsmufikkapellen 3ufteht. Es
foll hier keineswegs bie putarkie auf mufikalifchem Sebiete befürroortet roerben. Die
beften IDerke auslänbifdier Bleifter fallen ben beutfdien TTlufihfreunben nicht uor-
enthalten roerben; anbererfeits fällte fich, aber jeber Bunbfunkfenber unb fiapellmeifter

oor ber pufführung bie frage Darlegen, ob er bas auslanbifche BJerk nidit burch ein

gleichwertiges ober befferes Stück eines beutfdien fiomponiften erfetjen kann! Tlur
roenn ber beutfche TtlufikDerlag bie tatkräftige Unterftühung ber maßgebenben Greife

finbet, roirb es möglich fein, im Derein mit bem Berufsftanb ber beutfdien fiom-
poniften unb ben anberen fadiorganifationen bie beutfche Unterhaltungsmufik auf
jenen kulturellen Stanb 3U bringen, ben fie ihrer Bebeutung nach im beutfdien
TTlufikleben entnehmen nerbient.

Das Ükfen Ö*t Unterhaltung als fatnprobtem

ttes funNprogtamms
Don fiurt f=j e r b ft - Hamburg

Über bas DJefen ber Unterhaltung gibt es feh.r Diele puffaffungen, benen 3umeift nur
bas eine gemeinfam ift, baß fie miteinanber im miberfpruch. ftehen. tDenn hierfür noch
ein Diditerroort bes 19. Jahrhunberts fagt, baß bie Unterhaltung oftmals nur ba3u ba
ift, um bas Schweigen 3U bannen, fo kann biefe letzte Begriffsbeftimmung für bie-
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jenigen gelten, bie Das UJort „unterhaltend" ober „unterhaltfam" gleichermaßen 3um

felbftänbigen fjauptroort madien roollen in öer £rroartung, baß fich öann bas unter-

haltenbe Thema oon felbft einftellen müffe.

TTlit einer ähnlichen fluffaffung neigt man auch im Tiunbfunk fehr gern 3U unoerbinb-

lichen Unterhaltungsformen, roie 3U benen bes fiabaretts unb Darietes, bie aus einer

pufeinanberfolge Don Derfdiiebenartigen „Hummern" befteh,en unb burch ben impro-

uifierten 3toifchentejt eines pnfagers (Conferenciers] nerbunben roerben müffen. Um
auch ben äußeren "Rahmen bes fiabaretts 3u berüchfiditigen unb bie 3ufammenhang-

lofe Buntheit feiner Bortragsfolgen baburch fchmachhaft 3U runben, haben eiserne

Senber ben betreffenben TTlitroirkenben geftattet, ebenfalls in fioftümen auf3utreten.

Des roeiteren roird hiec3u meiftens ein 3uhörerkreis gelaben, ber im funkraum ober

im Übertragungsfaal 3ur Stimmung ber kabaretriftifchen Jmprooifationskünfte bei-

tragen fall. Solchen Einladungen folgt man im funkhörerkreis auch feht gern trotj

einiger Unbequemlichkeiten (fiartenkauf, fahrtkoften uff.) unb gibt — roenn man oon

befonberen allgemein-nütjigen funkoeranftaltungen abpellt — bamit 3U, baß bas

funkkabarett in feiner unmittelbaren Einroirkung auf ben fjörer b3ro. 3ufct|auer toeit

mehr über3eugt als feine funkifche Übertragung. "Denn berjenige, ber nun am £aut-

fprecher ben manchmal geiftreichen, aber 3umeift fehr platten mitjen 3uhört, muß fich

bann aus ben Beifallsäußerungen eines lachfreubigen 3ufct|auerkreifes oieles ergän-

3en, roas ihm ber Eautfprecher oorenthält unb roas oft erft 3ur kabarettiftifchen Stim-

mungspointe gehört.

flus biefem befchriebenen Beifpiel roollen mir ernennen, baß alfo bas, roas man im

funkkreis befonbers als funkifche Unterhaltung anfpricht unb bisroeilen ausfchließlich

im unterhaltenben Sinne beroertet, noch nicht fo ausgeglichen ift, roie man es üielleicht

nermuten möchte. Dies foll natürlich einer folgen Senbung keineswegs ben unter-

haltenben Charakter abfpredien, roeil (le ja tatfächlidi für Diele £adien unb freube mit

firti bringt. Bielmehr roollen mir bamit bei ber Berteilung bes IDortes „Unterhaltfam"

bie gleiche Groß3ügigkeit auch für biejenigen fiunft- unb Ttlufikformen forbern, bie nicht

nur biefe Be3eichnung „Unterhaltfam" an fich oerbienen, fonbern barüber hinaus ben

berechtigten Schuh ber gleichen Groß3ügigkeit in ber Berteilung biefer Be3eichnung.

Ja, roir roerben fehen, baß biefe angebliche Groß3ügigkeit überhaupt bas IDefen ber

Unterhaltung ausmacht, baß aber roeiter bie Berteilung bes Prädikats „Unterhaltfam"

kulturellen TTlaßftäben unterroorfen ift b3ro. unterroorfen roerben muß.

Denn es ließen fich l'a 3unächft auch Beifpiele mit umgehehrten Bereichen anführen,

roo etroa eine Reihe non ernften Sinfoniekon3erten ben nichtmufikalifchen Pjörer oer-

anlaffen Könnte, bem funkprogramm an biefen Stellen ben unterhaltenben Charakter

ab3ufprect]en. Hierbei fpielen fogar fehr häufig Borurteile mit, bei benen fich bie für

bie heitere TTlufe geltenben Be3eichnungen roie „Unterhaltungskunft" unb „Unterhal-

tungsmufik" fo eingebürgert haben, als käme ihnen allein bas Präbikat „Unterhalt-

fam" 3U. Dabei ftecken foroohl in ber Unterhaltungsmufik roie aber auch in ber foge-

nannten ernften TTlufih „unterhaltenbe" Beftanbteile, bie im letzten falle bem fiunft-

roerk beigegeben finb unb bei ber feelifchen übereinftimmung 3roifchen ßunftroerk unb
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Hörer roirkfam roerben, roährenb im erften fall bas „unterhaltenbe" Tlloment bas

TDefen, bas heißt: ben Sebrauchscharakter ber Unterhaltungsmufik barftellt.

Biefe pbgren3ungen finb natürlich in ber Drafis nicht fo beutlich gegeben unb rier-

größern batjer noch, toenn man an bie nerfchiebenartigen Jntereffenoeranlagungen ber

ein3elnen fjörer benkt, bie pnfictiten über bas DJefen ber Unterhaltung. 5o kommen
bie ein3elnen funkabteilungen bei ber Einfettung ber mutmaßlichen fjörerroünfche

mitunter 3u ben roech feireich ften Ergebniffen, unb auch °er ftelbertretenbe Beichsfenbe-

leiter Carl fjein3 B o e f e fchreibt über ben beutfehen Bunbfunk an bet Jahresroenbe

1935/36:

„IDenn 3ehn Tflenfchen über ein Buch, über ein TheaterftücR, über einen film bisku-

tieren, roerben 3uminbeft mehr als brei uerfchiebene flnfiditen, bie bem Sefchmack ent-

fpringen, auftaudien. Unb es ift ein altes Bolksroort, baß [ich übet öen Gefchmach
ftreiten laßt, töie nun erft, roenn eine fiunftart Taufenbe, 3ehntaufenb, ja fjunberttau-

fenbe 3ur gleichen 3eit auf fich nehmen? fjier fpiegelt fich bas lüefen bes beutfehen

Bunbfunhs. ÜJie kann ein Senber, eine Brogrammgeftaltung, bas günftige Urteil

aller Fjörer fammeln, auf fich be3ieh.en? So lange bie Bemühungen ber Jntenbanten,

bie große flrmee t, er Bunbfunkhörer burch Unterhaltung unb aufgelockerte £t-

3iehungsmethoben beftens 3ufrieben3uftellen, riariabelbleibenmüffen, roer-

ben auch ablehnenbe Urteile unDermeibbar bleiben."

BJas hier nun bie eigentliche Problemlösung, nämlich öie „Sammlung bes günftigen
Urteils aller Fjörer" betrifft, fo können roir bie BJorte bes ftelbertretenben Beichs-
fenbeleiters nicht gan3 unterfchreiben. Denn fchon feine puffaffung nom IDefen bes
„Sefchmachs" erfchdnt uns 3u relatin, besgleichen auch &ie öamit oerbunbene fln-

ficht, baß fich in tiefer relatirien Sphäre bas töefen bes Bunbfunks fpiegeln foll. Enb-
lich kann man eine fo umfpannenbe form, roie fie ber Bunbfunk barftellt, niemals mit
ber Tlotroenbigkeit ber „Bariabilität" erfaffen. üariabilität heißt bekanntlich, flbart
unb kann ihren TTlaßftab nur in ber 3U ihr gehörigen fkt, alfo hier: in ber funkifchen
Dermittlungsform unb ber funkifch gegebenen tDefensart finben. Bariable flbroei-

chungen unb IDanblungen finb ja fchon ohne roeiteres mit ben 1 1 Beichsfenbern gegeben
unb müffen bem3ufo!ge ihre Sefchloffenheit in ber übergeorbneten unb ftreng behaupte-
ten BJefensart ber funkifchen Srunbform erhalten. Hoch mehr: Die Erkenntnis biefer

funkifchen Srunbform unb BJefensart gibt überhaupt erft über bie Geltung unb
Beichroeite ber funkifchen maßnahmen unb beren angeblicher Bariabilität non fall 3U
fall puskunft. fjier 3eigt fich nämlich öer Bunbfunk immer roieber in erfter Einie als
Betreuer ber funkifchen Bermittlungsform unb bient in biefer Stellung ben eisernen
Rultur3toeigen, aus beren g leidig eftimmter Haltung fich öas IDefen ber kulturellen Se-
famthaltung ergibt. Biefe Barftellung ober biefe funkifch geformte üermittlung barf
niemals riariabel fein, roeil ber Bunbfunk hier fertige Ergebniffe bes kulturellen Cebens
übernimmt unb für biefe Ergebniffe auch, bie beftmöglichfte Bermittlungsform aus3u-
toählen hat. funkifdie Betmittlungstätigkeit unb fachhunbige Betreuung bes 3u ner-
mittelnben Gegenftanbes bilben alfo norroiegenb bie Einheit ber funkifchen Aufgaben.
BJas aber über ben „Sefchmack" 3u fagen ift, fo nerfteht ber Bolksmunb (Sprachge-
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brauch] hinunter gan3 richtig Die feinheiten unD überhaupt Die Gefchmacksrichtungen

Des jeroeiligen Untereffes, Das fich in Den ein3elnen Kultur3roeigen 3ufammenfinDet unD

tiefe überhaupt erft gruppiert. Her Gefchmack ift Daher als folcher gegeben unD kultur-

beDingt, unD feine TOanDelbarkeit kann fich nur auf Die uerfchieDenen Geftaltungen unD

TÖerkergebniffe Der ein3elnen Gefchmacksrichtungen unD auf Die hiftonftfie Entroick-

lung Der Damit 3ufammenhängenDen Eebensformen be3iehen. JeDoch finD Diefe Cebens-

formen Dem RunDfunk nicht 3ur üariabilität gegeben, roas leiDer fehr oft in £unk-

kreifen uermutet roirD, fonDern fie finD Dem RunDfunk 3ur roirkfamen Darftellung auf-

gegeben.

Dem Unterhaltungsroert Der einseinen Gefchmacksrichtungen unD ihrer funkifchen

Uarftellung genügt aber Der RunDfunk allein Darin — unD Das macht fein TOefen

unD fein GrunDform aus! — Daß er erft einmal inallerUnabhänigheitnon
Der Dielfeitigkeit Des Fjörerkreifes 3U Den ein3elnen Kultur3roeigen

unD Den mit ihnen rierbunDenen Gefchmacksrichtungen eine ge3iemenDe Stellung ein-

nimmt. "Denn hier fängt überhaupt erft Die KulturoerbunDenheit Der funktifchen üer-

mittlungsform an. TOas Dabei in Den eisernen Kulturgebieten Das „Portable" ift,

roirD nicht unmittelbar vom RunDfunk beftimmt, fonDern uielmehr non Den Ergeb-

niffen Der jeroeiligen Kultur3roeige. Her Triaßftab liegt Dabei nicht im üariablen, fon-

Dern im Kulturroillen, Der allem üariablen 3ugrunDeliegt.

Damit ift aber 3ugleich Die pofitiue Einftellung 3U Dem funkhörerhreis gegeben, Der ja

felbft Die Eebenskraft Des 3eitgenöfrtfchen Kulturlebens ausmacht. Jft nämlich öas

ein3elne funkprogramm unD fein Gehalt Dem roirhlichen Kulturleben unD feinen Trieb-

kräften entnommen, Dann Darf auch, k a t e g o r i f ch Das üntereffe Der funkhörer-

fchaft oorausgefeht roerDen, — oDer man müßte Die Behauptung aufftellen, Kultur-

kreis unD funkhörerhreis feien 3roei DoneinanDer unabhängige GebilDe.

mit Diefem „kategorifchen Untereffe" Des funkhörerhreifes Darf aber roieDerum nicht

erroartet roerDen, Daß fämtliche funnhörer bei ein unD Derfelben SenDung gleict)3eitig

am £autfprecher fihen. Dem roürDe fchon Die Tatfache toiDerfprechen, Daß Die rier-

fchieDenen Jntereffenneranlagungen Der TTlenfchen in ihrer Betätigungsform oerfchie-

Den fein müffen. TDenn es hierbei ein Problem 3roifch.en funhprogramm unD funk-

hörerkreis gibt, fo kann Diefes nur Darin beftehen: 3eDe Gefchmacksrichtung fo, roie fie

im roirklichen Kulturleben befteht unD Die TTlannigfaltigkeit Des Kulturlebens aus-

macht, in ge3iemenDer TOeife Durch funkprogramm 3U berüchfichtigen. natürlich muß

auch öer ein3elne fjörer Das IDefen Der funkifchen 6runDform richtig erfaffen unD

Darf nicht in finnroiDriger TOeife Den Eautfprecher als fluslöfung roillkürlicher Pro-

grammroünfche betrachten. Denn er erhält ja feine funk3eitfch.rift, aus Der er Die ner-

fchjeDenften SenDe3eiten feiner Jntereffenroünfche in beliebiger TOeife 3ufammenftellen

unD orDnen kann. Der TiunDfunk roirD Demgegenüber leDiglich bemüht bleiben können,

Die rierfchieDenften SenDe3eiten fo h,eraus3ubilDen, Daß fie Der „komparatinen Allge-

meinheit" aller Programmroünfche roeitgehenDft entfprechen, ohne Damit aber Die kul-

turelle DJirklichkeit unD Deren Triebkräfte hmtan3ufehen. Die fachkrttik roirD Dann
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3U Beobachten haben, öa(i öer funhifch, riermittelte Gegenftanö in feiner Eigengefehlich-

heit unö feinet Kulturellen Beöeutung richtig berüchfiditigt unö öargeftellt ift.

fjiet foll netgleichstoeife an tien pufbau einer 3^itung erinnert roeröen, ttie auctj ihre

beftimmten Rubrihen hat, um jeöem fiulturgebiet unö öamit auch jeöem fjörernreis

unö feiner GefchmacRsrichtung (Jntereffenrieranlagung] öie notroenöige unö richtige

Beachtung 3U 3ollen. Sie erreicht ihren tTlert öaöurch, öaß fie einer prt hlaffifcher form

3uftrebt, Öie ein3elnen Gebiete in Klarer TOeife 3u trennen unö bei öeren Parftellung

eine allgemeingültige foroie allgemeinnerftänöliche form 3U erreichen. Der betreffenöe

Schriftleiter meiß genau, öaß öer ein3elne £efer öiefem oöer jenem Gebiet mit geteil-

tem Jntereffe gegenüberfteht. £r feht aber bei jeöem £efer öas Gefamtintereffe für Öie

gan3e 3?itung unö ihrem Gefamtaufbau noraus, toeil fich in ihrer Bielfeitigheit öie

Tlotroenöigheit einer toeitt>et3roeigten fiulturroirhlichheit fpiegelt.

tTIenn öeshalb — um öamit 3um eigentlichen Thema 3urüch3uhehren — hür3lich ein

Fjö'rer an öen Tiunöfunh fchrieb: Er toolle nicht öie „alte fchroere TTlufih", fonöern

„fchöne Tan3mufiR", fo follte ihm Deutlich geantwortet roeröen: Haß es leöiglich an

ihm liegt, öie entfprechenöen Tan3mufiRöarbietungen aus öem Programm finngemäß

aus3uroählen, toobei öas funnprogramm bereits in öer Programmtierteilung roeit-

gehenöfte Tiüchficht auch auf fein tan3mufinalifches Jntereffe Mchficht nimmt. TJar-

über hinaus tierlangt aber geraöe öer Tlationalfo3ialismus eine TJif3iplinierung aller

fjörerroünfche, Öie in ihrer nulturbeöingten TTlannigfaltigheit grunöfählich unö ein-

heitlich berüchfichtigt unö gepflegt roeröen, aber niemals 3U ein unö öerfelben Pro-

grammftunöe 3ugleich erfüllt roeröen Rönnen. Penn öas HJefen auch öer funhifchen

Pjörgemeinfchaft liegt in öer Pflege aller kulturell gegebenen üorausfenungen, niemals

aber in öer 3ufälligheit irgenöroelcher Gruppenroünfche.

natürlich kann es com Tiunöfunh nicht erroartet roeröen, fidi mit jeöem Hörer brief-

lich auseinanÖer3ufehen, toas nielmehr 3ut eigentlichen pufgabe öer funhpreffe ge-

hört. Jm gleichen Sinne foll fich aber öer TUinöfunh auch nicht tion öetartigen £in3el-

toünfchen — unabhängig ihtet brieflichen puflage — in feiner Programmgeftaltung

unö ihrer Kulturellen Beöingtheit beeinfluffen laffen. Tüas öer Tiunöfunh leöiglich bei

fich prüfen Kann, ift immer nur öies eine, öaß er öie etn3elnen Gefchmachsrichtungen

mit GeroiffenhaftigReit, Stiltreue unö ausreitfjenöer ITJerhhenntnis pflegt. Tut er

öies, öann Kann er Sonöerroünfchen aller prt einmütig entgegenhalten: Per echte

Unterhaltungsroert liegt in öer Grünölichheit unö tOahrhaftigReit einer Sache, mag es

fich um einen Tan3 oöer um eine Sinfonie hanöeln, oöer gar um öen Porrang uon

TTlufiR oöer Oteratur. Jft öiefer echte Unterhaltungsroert mit ftarher Jntenfität heraus-

gearbeitet, fo roirö auch öer ein3elne funhhörer an Pjanö einer Ron3entriert geleiteten

funhpreffe fehr balö unö leicht einfehen, toelche Senöungen er für fich herausgreifen

Kann, unö roirö auch non öer pu'ffaffung abkommen, öen £autfprechet als Perpetuum
mobile an3ufehen, öas fict[ ohne roeiteres mit einem 3auberfprüchjein auf jeöen ein-

3elnen umftellen hann.

Piejenigen, Öie es aber jeöem 3u jeber 3^it recht machen roollen, um einmal 3ur Er-
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Kenntnis 3U gelangen, baß man es eigentlich niemals allen 3ugleich, recht machen Kann,

fällten roenigftens bann bei ber geroonnenen Erkenntnis bie Eogik ihres Berfahrens

unb ihrer Einteilung 3um flnlaß einer grunblegenben Tleuorientierung benutzen.

fititifdi* flnmerhungim 3ut Untethaltungsmufih
Don Fjansheinrich. Bransmann, Berlin

Die Unterhaltungsmufik hat im Eaufe ber 3eit einen fo großen Umfang angenommen,
baß fie 311 einem nächtigen faktor ber mufikalifchen Bolksbilbung geroorben ift. Bei

ihrer Beroertung ift fchon aus biefem Srunbe nach ebenfo unerbittlichen künftlerifchen

Sefichtspunkten 3U nerfahren, roie bei ber fogenannten ernften TTlufih. fln unb für fich

bann es in ber fiunft überhaupt nicht 3roeierlei TTlaßftäbe geben.

Ein Überblich über ben gegenro artigen Stanb unferer Unterhaltungsmufik ergibt

3roeierlei. Bie technifche Bollkommenheit ber Unterhaltungskapellen im Runbfunk, in

ben fjotels, ben fiaffeehäufern ufro. ift fehr rierbeffert roorben. Bas brachte bie 3033-

mufik mit fich, öie an bie Technik ber TTlufiher, nor allem ber Bläfer, erhebliche B»
forberungen ftellte. Selbft in kleinften Proüin3orten trifft man oft überrafcht auf eine

fiaffeehauskapelle, bie über ausge3eichnete TTlufiker rierfügt. Ulan kann alfo fagen,

baß bie Borausfehungen für eine gute TDiebergabe jeglicher Unterhaltungsmufik ge-

geben finb.

Bie 3roeite frage ift bie nach öer Qualität ber Unterhaltungsmufik felbft. Bas Bilb,

bas ber kritifche Betrachter hier geroinnt, ift fehr ungünftig. Unterhaltungsmufik roirb

beftritten mit Schlagern, Opernfantafien, Potpourris unb eisernen kleineren Stücken

roie 3nterme33i, Charakterftücke ober TTlärfche unb IDa^er ufro. Baß ber Schlager in

fetner heutigen form ab3ulehnen ift, rourbe fchon non uielen Seiten roieberholt aus-

gefprochen. Er 3ählt auch im allgemeinen mehr 3ur Tan3mufik als 3ur Unterhaltungs-

mufik. TTlit Opernfantafien kann man fich 3ur Bot abfinben, ba hier nur bie formale

TTlißgeftalt ftört. Ein böfes Rapitel finb aber bie Potpourris. Bie unmöglichsten Binge

roerben in einen Topf geroorfen unb burch.einanbergequirlt. Bas Ergebnis ift fchaurig.

Es gibt Potpourris, bie Bruchstücke aus TDagneropern mit Bolks- unb Stubenten-

liebern, Tnörfchen unb Schlagern burcheinanbermifchen. Bie Berbinbung ber ein3elnen

Teile, bie TTlobulationen, bie Berfuche thematifcher Berarbeitung unb alles Sonftige,

roas non ben Er3eugern biefer Potpourris h,in3ugetan roirb, ift überaus armfelig. Über
bie Jnftrumentation läßt fich auch nur feiten ein freunblich.es Urteil fällen. 3u folgen

probukten ift eine kritifche Stellungnahme überhaupt nicht mehr möglich.

Bie Sruppe ber Jnterme33i unb Charakterftücke, roorunter man kleinere Triufikftücke

meift in breiteiliger Eiebform gefchrieben 3U nerftehen hat, roirb non einer fieihe non
Romponiften er3eugt, bie ben Tlamen fiomponift eigentlich nicht führen füllten. Ee-

rabe bie erfolgreichsten Stücke, bie TTlillionenauflagen er3ielt haben, finb meiftens bie

minberroertigften. Schon bie Titel henn3eichnen ben Geift ber Berfaffer. „frofchkönigs

fachel3ug", „Fjein3elmännchens TDachtparabe", „Blumengeflüfter" mögen als Stilblüten
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genügen. "Die ITlufih, bie fich. hinter tiefen Titeln nerbürgt, ent3ieht fidi jeber hritifchen

TDettung. Es ift eigentümlich, roie inftinhtlos öie große TTloffe Des üolhes gegenüber

ber Tnufih ift. Durchaus gebilbete £eute finben Stücke roie öie obengenannten „feh,r

nett" unb hören fie gern. TDürbe man ihnen auf literarifchem Gebiet mit entfprechenben

£r3eugniffen kommen unb ihnen etroa aus ben "Romanen einer TITarlitt norlefen, mür-

ben fie rioller Empörung auf ihre Bilbung pochen unb fich bas rierbitten. Einer ber

Srünbe hierfür liegt ficher in ber mangelnben mufihalifchen Bilbung unferer Jugenb

in ben Schulen. Es gibt heine Schule, in ber nicht Oteraturgefchichte gelehrt roirb. TDo

finb aber bie Schulen, in benen bie ebenfo roicrjtige TD.ufihgefchicr)te behanbelt roirb?

Der Schüler, ber fich nicfit oon fich aus für TTlufih intereffiert ober beffen Eltern ihn

hierfür nicht befonbers aushüben laffen, bleibt mufihalifch ungefchjiffen.

TOir TJeutfdien haben, roie auf faft allen Gebieten ber fiunft, auch in ber Unter-

haltungsmufih eine hlaffifche FjShe erreicht in ben Tüerhen eines Johann Strauß, eines

fran3 Schubert (r>on beren fiompofitionen ich einen großen Teil ber Unterhaltungs-

mufih 3uroeife). Unterhalb öiefer Rünftlerifcrjen Spit^enleiftungen fehlt aber faft riöllig

eine Probuhtion rion annehmbarem Tlioeau. Jm Gegenfafi ba3u finben roir bei ben

frar.3ofen ein beachtliches mittleres Tlirjeau in ber Unterhaltungsmufih. Dagegen haben

fie einem Johann Strauß nur einen Emile TDalbteufel unb einem fran3 Schubert nie-

manb entgegen3uftellen.

TP.it Rommanbieren ober mit Aufrufen ift bem gegenro artigen Tiefftanb ber Unter-

haltungsmufiR nicht bei3URommen. Es roirb nur beffer, roenn roirhliche fiomponiften —
Rünftler non ben Gaben eines Schubert unb Johann Strauß — es nicht unter ihrer

TDürbe erachten, leicht uerftänbliche, Dolhstümlictie, einfallsreiche unb gut hlingenbe

TFlufih, bie ber Unterhaltung bient, 3U fdireiben. üielleicht finbet fich auch einmal ein

TTläcen, ber ähnlich roie bie TIS-fiulturgemeinbe auf bem Sebiet ber Chor- unb Schau-

fpielmufih fefte fiompofitionsaufträge erteilt unb biefe nur an fiomponiften oergibt,

beren Tlame unb TDerhe für einen hünftlerifchen TDert ber non ihnen 3U fchaffenben

UnterhaltungsRompofitionen bürgen.

Unttrhaltungsmuphtr als Rultutttägcr
Don Tiubolf Sonner - Berlin

Der Tlationalfeialismus erhebt ben Totalitätsanfpruch. nicht nur im politifdien Eeben,

fonbern auch in ber Rulturpolitih. Das neugeroonnene üntereffe an ber fiunft unb

ihrer Erfcrjeinungsroelt erheifcht genau roie für bas Dergangene ber Gefchichte einen

klaren Blich für Gegenroart unb Tüirhlichheit. über bem Sammeln roerrnoller mufih-

hiftorifcher Schahe rourbe non ber 3ünftigen Tnurihroiffenfchaft bie Dielfältigheit 3eit-

genöffifcher Triurt3ierformen nicht genügenb geroürbigt. TTlit hmgebungsriollem Eifer

erforfchte man 3roar bie Stilroanblungen ber Derfchjebenen gefchichtlichen Epochen,

lichtete auch in anerhennensroerter TDeife bas Dunhel, bas fich noch um einige ber

großen fiünftlerperfönlich,heiten breitete, aber bas Ergebnis roar eine bebingungslofe
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üerhertlictiung alles Begangenen. Derirrte fich aber roirklidi einmal ein lTlufiR-

totfdier aus ber hiftorifchen Sphäre in öie Segenroart, Dann befaßte er fich faft

ausnahmslos mit öem ^ragenhompler- bes fionjertlebens. Die 3eitgenöffifche ITlufiR-

praris mürbe öann bargeftellt an Orchefter, Dirigent, Solift, fiomponift, firitiher unb

Publikum. Tllan Derfiel bann meift einem überfchroäng liehen üerfonenhult. TTlit [0310-

logifchem Senf rourbe bie angeroanbte OnearitätsbialehtiR fchmachhaft gemacht. Bis

3ur Peripherie ber UnterhaltungsmufiR ift jeboch Keiner riorgebrungen.

TTlan fah uerächtlich auf bas muhen ber Unterhaltungsnapellen herab unb nahm bie

flrbeit biefer „Bierfiebler" nicht ernft. Die unheilnolle Spaltung ber TTlufih in eine

erbauenbe unb eine unterhaltenbe rourbe 3roar ernannt, aber es unterblieb jeglicher

Berfuch, bie Segenfätje 3U überbrücken. Die Situation uor ber machtübernatime buret)

ben Tlationalfo3ialismus roar bie, baß bem kleinen intellektuellen fireis um ben Juben

prnolb Schernberg bie große TTlaffe bes natürlich empfinbenben Dolkes gegenüber-

ftanb, bas in ben Unterhaltungsftätten feinen Bebarf an TTlufik beckte. meshalb ber

Enfemble-TTlufiker oon feinen anberen Berufskollegen gern über bie Schultern an-

gefehen rourbe unb nielleicht heute noch roirb, ift mir nie recht klar geroorben; ins-

befonbere, roenn man fich nergegenroärtigt, baß ungefähr 80 Pro3ent ber TTlufik-

ftubierenben ber oerfchiebenen TTlufikhochfchulen unb fionferoatorien im Enfemble

lanben. Schon biefe Tatfache allein rechtfertigt 00m fo3ialen Stanbpunkt aus bas

Beftehen ber Unterhaltungshapellen, bie bei allen feftlichkeiten, Bergnügungen unb

Unterhaltungen eine felbftoerftänbliche Einrichtung geroorben finb. Ohne fie finb heute

fiaffeehäufer unb Bunbfunk gar nicht mehr benhbar. nicht alles ift 3roar anerkennens-

roert, roas auf biefem Gebiet geleiftet roirb unb manches roirb fich noch 3um Befferen

hin änbern müffen; aber bas ift Kein Srunb, bie Enfemblemufik an fich ab3ulehnen.

Im Segenteil. Die Unterhaltungskapellen Können — Berantroortungsberoußtfein bei

ben fiapellenlettern uorausgefetjt — eine roirkfame maffe roerben im fiampf gegen

mufikalifchen Schunb ober Ritfct). Darüber hinaus Könnten fie fich fogar 3U einem Stoß-

trupp entroicheln, ber bas ber fiunftmufik rierlorene Selänbe roieber 3urücherobert.

3ft bie TTlufik an ben Unterhaltungsftätten qualitatio fo hoctiftehEnb als nur immer

möglich, fo roerben bie Abtrünnigen auch roieber für bie h°he Tonkunft geroonnen.

Dann allerbings roirb man fich entfchließen müffen, für immer auf fchlechte Arrange-

ments klaffifctjer unb romantifcher fiunftmufik 3U reichten. Die bisher gültige unter-

haltenbe Eiteratur muß einer ernften Eignungsprüfung unter3ogen roerben. Es roar

grauenhaft, roie oft ScrjinDluber mit ben größten meifterroerken getrieben rourbe.

Der Unfug ber „magner-pbenbe" muß aufhören. Jebe Tlote biefes TTleifters proteftiert

rton innen heraus gegen eine berartige Popularifierung. Es ift einfach ein Unbing,

bie Ouoertüre 3U „Die meifterfinger non Tlürnberg" ober eine Parfifal-fantafie mit

Tiöhrenglocken unb Pjarmonium, für fünf mann bearbeitet, uor einem üollbefetjten

Raffeehaus 3U fpielen. Daneben gibt es noch eine Reihe oon beliebten „piecen", bie

roir aber lieber nicht ermähnen roollen. Geroiß, ich roeiß, ber „bankbare 3uhörer"

roirb immer nach folctjcn Stüchen oerlangen. Die mufikalifchen Borführungen an

einer Unterhaltungsftätte, roie einem fiaffeehaus, müffen natürlich notgebrungen recht
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oielfeitig unb reichhaltig fein. Die Eabtlität bes fjörerhreifes, fdion äußerlich genenn-

3eichnet im roechfelDollen fluß öes Rommens unb Gehens, fchjießt in (ich ein 3u-

fammentreffen ber Derfchjebenften 6efchmachsrichtungen. Es braucht toohl nicht befon-

bers betont 3U roerben, baß bie Erfüllung biefer Biel3ah.l auseinanberftrebenber

Hlünfche nicht nur einen gut üorgebilbeten Gefchmach, fonbern auch große "Routine

unb hohes hünftlerifches Rönnen beim Enfembleleiter üorausfeht. IDas für ben Ra-

pellenleiter gilt, muß auch rion jebem ein3elnen TTlitgliebe bes Salonorchefters oer-

langt roerben. Denn bas 3ufammenfpiel ohne eigentliche Eeitung, roie es fich in be-

fonberem maße feit bem Einbruch öes 3033 in bie Unterhaltungsmufihs herausgebilöet

hat, ift äußerft fchroierig unb erforbert einen ficheren Jnftinht für "Rhythmus. Eier

biefen nicht in ausgeprägtem maße hat, ift für bas Spielen im Enfemble unbrauchbar.

Unerläßlich ift beshalb für jeben Enfemblemufiner, neben guten geigentechnifchen An-

lagen eine tüchtige "Dorbilbung, £legan3 unb £eich.tigheit bes Spiels,

tüenn roir uns bei ben beften Unterhaltungs- unb Tan3hapellen Berlins umfehen, ob

fie nun in fjotels, Raffees ober im "Runbfunk fpielen, fo finb Seiger barunter, bie

burch ihren leichten unb eleganten Strich, ihren uollen unb runben Ton unb burch

ben Sch,mel3 ihrer Rantilene auffallen, gleichriiel ob bas nun bie Rapellen non Barna-

bas n. 6ec3y, 3ahn, £utter, Gaben, Jooft, Böttcher ober "Rotheer finb.

Tieben ben bereits aufge3äh,lten Unterhaltungshapellen — mit ber "Reihenfolge ber

Buf3ähjung ift Nein töerturteil nerhnüpft! — finb noch jene ausge3eichneten Enfembles

3U ermähnen, bie unter ber Eeitung non Otto TJobrinbt, Carl Hloitfchach, Otto Rerm-

bach, IDalbemar Haas, fjans Bunb, fjerbert fröhlich unb Gerharb fjoffmann im "Runb-

funk häufig 3U hören ("Reichs fenb er Berlin unb TJeutfchlanbfenber) finb.

Bern aufmerksamen Beobachter roirb es nicht entgehen, baß bie Befehung ber ge-

nannten Rapellen fich in manchem unterfcheiöet. Bei ben einen überroiegt bie Befehung

mit Streichern, bei ben anberen bagegen bie ber Bläfer. Bas hat feinen Grunb barin:

Bis 3um Beginn bes Rrieges beherrfchte bie fogenannte TJarifer Befehung bie Enfemble-

mufih. Bas Salonorchefter fetjte fich folgenbermaßen 3ufammen: Bioline I, Bioline

obligat, Bioloncello, Streichbaß, Rlarüer, Harmonium, flöte, Rlarinette, Oboe, ad libi-

tum, Trompete, Tenorpofaune unb 5cb,lag3eug. mit Ausnahme ber Streicher roaren

alle Jnftrumente foliftifch befeht. Bie nleinftmög liehe Befehung mar bas Trio. Bie

Dolle Befehung Nam felbftoerftänblich nur bei gan3 großen Unterhaltungsftätten in

frage. Bie uneingefchränhte Fjerrfcherin unb Trägerin ber TTlelobie, roelche natür-

lich auch öen RlangcfjaraRter roeiteftgehenb beftimmte, mar bie Bioline. Bas roar

trabitionell bebingt, benn ber eigentliche Begrünber ber RaffeehausmuftR roar ber

Geiger unb Romponift Jofef Canner, ber 1819 3um erften male mit einem Streich-

quartett, bem übrigens Johann Strauß (Bater] als Bratfchift angehörte, im Raffee

„3um "Rebhuhn" auf ber TÖieben in töien Ron3errierte. Bas Primat bes Biolinhlanges

rourbe nach öem Rrieg unterhöhlt burch ben in Amerika aufhommenben 3033. Bie

Befehung bes für ben 3033 uorbilblich geroorbenen Orchefters bes ameriRanifchen

militärhapellmeifters Paul tühiteman umfaßte bie gefamte chorifche familie ber Saro-

phone, Rlarinetten in allen rtorhanbenen Stimmungen einfchließlich ber Baßhlarinet-
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te, bann unb mann fanben flöten unb Oboen Derroenbung, Trompeten, Pofaunen,
Tuben, Soufaphone, filartier unö ein übermäßig betonter 5cf)lag3eugkomplej. Bio-

tinen rouröen nur 3U befonberen Effekten h.erange3ogen. Durch Überblafen ber Trom-
peten unb Klarinetten rourben höhere Begifter erfchloffen, neuartige Dämpfer für

Blasinftrumente unb glissandi auf Pofaunen fteigerten bie pusbrucksmöglichkeiten

berart, baß felbft bie [enfationsgeroohnten pmerikaner beim erften puftreten töh,ite-

mans aor Staunen bas Tan3en riergaßen unb erft roieber bureti bie TOorte bes

TTlanagers: „This music is to be danced too" auf ben Boben ber UJirklichkeit ge-

ftellt rourben. IDie jebe neue Bichtung, bie in übertrieben fenfationelier pufmadiung
oon fich reben macht, fanb biefe neue TTlufoierform pnhänger unb 6egner. pllein

bas Sute baran mürbe 3unädift erftickt unb mit Sirenen, putohupen, Kuhglocken,

Schreckfchußpiftolen, unb mit einem Kluft oon £ärminftrumenten, plan- unb finnlos

bebient, Derfucrjten Tan3kapellen im gan3en Deutfchen Beich, bem erftaunten publi-

cum hlar3umacrjen, roas amerikanifche TTlufik fei. Dertrackte Bhythmen unb ftereo-

type Synkopierungen rourben als letzte Offenbarungen amerikanifcher Kunft oerkauft.

Bie fabrikanten biefer baftarbierten Kunftroare roaren gefchäftstüchtige Juöen, bie bie

beutfehe Unterhaltungsrnufik riergifteten unb obenbrein mit ihrer klifctperten Sct|lager-

probuktion unheimliches Selb nerbienten.

Glücklicherroeife aber gab es unter ben Enfemblemufikern noch gefunb empfinbenbe

TTlenfcfien. Sie befanneh fich roieber auf bie Hochblüte ber Tan3- unb Unterhaltungs-

rnufik 3ur 3eit oon Johann Strauß (Sohn) unb uerfuchten nun, pltes unb Tleues finn-

gemäß 3U oerquicken, pnbere roieber übernahmen nur bas Tleue, aber fie formten es

artgemäß um. So entftanben benn Capellen, bie an bem arteigenen Streicherktang

fefthtelten ober biefen 3uminbeft bominieren ließen, unb folctie, bie fich 3um neuen
Sarophonklang bekannten. 3u ben erfteren 3ählen bas Soliften-Orchefter Don Barnabas
o. Secjy unb Jooft, 3U ben lehteren pbalbert Hutter. Sie alle aber roaren beftrebt, ihre

Darbietungen auf eine abfolute unb einroanbfreie künftlerifcfie fjöhe 3U bringen. Segen
bas TOie ber Darbietungen oom rein Klanglichen aus gefehen unb im Hinblick auf
bas bif3iplinierte Spiel hätte bei biefen Kapellen roohl kaum noch jemanb Bebenden
haben können, roenn nicht noch, all3ufehr rierbreitet, „puch-Tan3kapellen" entroick-

lungshemmenb im TDege geftanben hätten. Piele ber fich auf ben neuen Sarophon-
klang umftcllenben Kapellen riergaßen, baß es in Deutfchlanb urfprünglich herlief]

roenig gute Sarophoniften gab. Das ift auch erklärlich. Diefes Jnftrument, burch ben

]a33 3um TP.obeinftrument gerooröen, roar oorher bei uns nicht in Erfcheinung ge-

treten im Segenfah 3" ben angelfächfifchen unb romanifchen Eänbern. TDohl fanben

fich Spieler 3ur Genüge, aber ihre Eeiftungen entfprachen bei roeitem nicht ben an fie

geftellten forberungen. Durch fie rourbe bas an fich roertoolle Jnftrument biskrebitiert.

Hier heute einen Sajophoniften einer ber genannten Kapellen hört, roirb roohl kaum
mehr in bie abroertenben Urteile miteinftimmen, bie noch cor einigen Jahren gegen

bas Sarophon ausgefprochen rourben. Der erfte, ber ben TÖert biefes 1842 erftmalig

gebauten Jnftrumentes fofort erkannte, roar kein Geringerer als fiector Berlio3.

Jm pnhang 3U feinem Tratte de l'instrumentation urteilt er über bas Sarophon:
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„TJiefe bem Orchefter neu gewonnenen Stimmen haben feltene unb toettoolle Eigen-

fchaften. Sie finb fanft unb öocti butchötingenb in bet fjöhe, ooll unö mathig in bet

Tiefe, hödift ausbtuchsrioll in ber lTlittellage. Im gan^n genommen ein eigenartiger

Klang, entfernt bem Ton bes Dioloncell, ber Klarinette unb bem Englifchen Horn rier-

roanbt, mit einer geroiffen, halbmetallifchen Beimifchung, bie itim einen eigenartigen

Ausbruch netleiht. Beroeglim. unb für rafche Paffagen ebenfo geeignet toie für an-

mutige Gefangsftellen für religiöfe unb ttäumetifche fjatmonieeffehte, fmb bie Saro-

phone mit großem TJorteil in jeber prt oon ITlufih uetroenbbar, namentlich, aber in

langfamen unb träumerifdien Stüchen. Gefrischte Tonfehet roerben fpäter tounbet-

bare, 3ur 3eit noch, nict|t tiothet3ufagenbe Effehte burch TJereinigung ber Satophone

mit ber familie ber Klarinetten ober burch. anbere Kombinationen er3ielen." Diefem

gerabe3u hellfeherifchen Urteil ift h.eute rooh.1 nichts mehr h.in3U3ufügen. Hie Enttoich-

lung hat Betlio3 in allem TSectit gegeben. TJas Satophon, bas früh3eitig feinen Ein-

3ug in bie TTlilitärhapellen ber fran3öfifch.en unb englifchen fltmeen gehalten hat, ift

nun auch bei ben Kapellen unferer beutfchen Cuftroaffe eingeführt toorben. Tliefe

Tatfache möge nun auch feine erbittertften Segner mit ihm ausföhnen.

puf ber anberen Seite roirb es auf bie Bauer nicht angehen, roegen eines Jnftru-

mentes bie TTlufoierpraris bes 3033 runbroeg ab3ulehnen unb 3U oerurteilen, inbes

auf ber anberen Seite biefe abgelehnte TFlufih unbehümmert um alles roeiterbefteht.

TTlan roirb lernen müffen, baß Ungefunbe aus3umer3en unb Qualitätsunterfchiebe 3U

machen. Es ift ein Unfug, bie neue Tan3mufih in einer Befetjung ettoa einer TJioline,

Klauier unb Sch.lag3eug ausführen 3U toollen. TJas führte 3U jenem leicht nerbreiteten

Jtrtum, baß 3033 nichts anberes fei als Babaumufih. TJas führte fernerhin ba3u, baß

in uollhommener TJerhennung bes englifchen TDortfinnes bie Zeichnung 3a33-Banb,

roas 3U beutfeh nichts anberes als Ja33-Orchefter bebeutet, 3um Begriff bes Schlag3eug-

hompleres geroorben ift.

"Die Be3iehung 3roifcr|en TJolhsmufih unb Kunftmufih roirb immer getoiffe, balb mehr,

balb minber ftarhe Segenfärje aufroeifen. Jft bie Schicht jener, bie nach Unterhaltungs-

mufih uerlangen, hulturell fehr tragfähig, bann rüchen fich Kunft unb Unterhaltung

fehr nahe, toie bies beifpielsroeife ber fall roar 3ur 3^it ber Renaiffance unb bes

Baroch mit feinen collegia musica bis hinauf 3Ut Tüienet Klaffih. Tliefe Binbung

hat fich outch bie im 19. Jahthunbett gegebenen TJethältniffe bis 3ut 3ahthunöert-

toenbe immer meht aufgefpalten. "Die auseinanbetfttebenben Kraftfelöer roieber 3U

ueteinigen, bas roirb bie erfte Hufgabe nationalfo3ialiftifcher Kultutpolitih fein müffen.

Schon h^ute ift es ihr in roeitgehenbem maße gelungen, einet etnfthaften Be-

finnung Baum 3U fchaffen. pber Befinnung ift noch nicht Ceiftung. lüenn aber Kräfte

am Tüerhe finb, toie bie ber bereits genannten Unterhaltungs- unb Tan3hapellen,

bann hönnen toir ooll 3uoetficht in bie 3uhunft blichen. Jht IDithen ift nicht ohne

Einfluß auf bie Sefchmachsbilbung geblieben. "Dies betoeift bie 00m "Deutfchlanb-

fenbet butchgefühtte Bunbftage nach öet beliebteften unb heften Unterhaltungs- unb

Tan3hapelle. 9000 fjörer haben ihr Urteil gefällt. "Die Tnet]t3ahl baoon entfehieb fich

für bie Kapelle non Barnabas 0. 6ec3y. Gec3y ift betjenige, ber fein Enfemble auf
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bem alten Stteidierhlang aufgebaut hat unö ber — felbft ein ausge3eichneter üiolin-

fpieler — ber Geige eine berior3ugte, aber auch, uollenbete Behandlung 3uteil

werben läßt.

Die nädifthöctifte Stimmen3ahl ber urteilenben üolhssgenoffen Konnte flbalbert Cutter

mit feinet Tan3hapelle auf fich Dereinigen, ein gutes 3eict|en bafür, aap" ber reine

Sarophonnlang fich freunbe in hoher 3ahl auch in DeutfchlanÖ erobert hat- Das hat

feinen Grunb barin, baß roirnliche fiünftler fich biefes bisher 3U Unrecht rietnachläffig-

ten Jnftrumentes angenommen haben. Da3u hommt noch, baß biefes Tan3orchefter

bie Don ihm gefpielten Stüche in eigener Bearbeitung unb Jnfttumentierung bringt,

bie genau bie TTlöglichNeiten feines filanghörpers angepaßt finb.

Haß Otto Dobrinöt mit feinem Unterhaltungsorchefter auf bem rechten töege ift,

obroohl er es erft not gan3 hur3er 3eit 3ufammengeftellt hat, tourbe ihm baburch

beftätigt, baß er bie britthöchfte Phalli ber fjörerftimmen für fich buchen Konnte.

Ulan Kann auch in ber engbegren3ten Sphäre ber UnterhaltungsmufiR fiunft bieten,

man muß nur beftrebt fein, Fjöchftleiftungen 3U er3ielen; benn bann rierringert fich

auch ber pbftanb 3toifchen fiunftmufiR unb UnterhaltungsmufiR grabuell, roährenb ber

prin3ipielle allmählich aufgehoben roirb. "Die Sucht nach Senfation muß fchroinben,

aber bafür muß Jntereffe getoecRt roerben. Jft bas 3ntereffe roirhlich lebenbig, bann

roirb ein roahrer unb echter fiünftler auch aus biefem engen fireis heraus fähig fein,

in fchlichter unb einfacher tDeife Ergriffenheit aus3ulöfen unb bamit uor3uftoßen in

bas "Reich ber großen fiünftler. Dahin aber führt ein roeiter, gefährlicher IDeg, unb

es roirb nur wenigen befctjieben fein, ihn erfolgreich 3U gehen.

Dom TTlufötercn unö TTlufik-Etlßbßn
Don £ubroig Schrott - TTlünchen

£s ift erfreulich, *>aß bie pmtsleitung ber TIS-fiulturgemeinbe in bem "Rahmen oon

üorträgen über fiunft pflege außerhalb ber großen Stäbte auch

einiges übet lTlufihpflege außerhalb ber gtoßen Stäbte bat3ubieten toünfcht, toeil es

eine füt ben ITlufiher manchmal Detle^enbe, ja mitunter tieffchmer3liche Erfahrungs-

tatfache ift, baß bei puseinanberfenungen über fragen ber fiunft bie ITlufih meiften-

teils 3U hur3 kommt. Dies hängt bamit 3ufammen, baß man es fich angetoöhnt hat,

untet „fiunft" immer nur bie b i I b e n b e fiunft 3U uerftehen. Allenfalls läßt man fich

noch ba3u herbei, gnäbigft auch *>ie Dichtung in ben Dereich öet fiunft ein3ube3iehen.

Bei bet "ITlufiR abet macht man Fjalt.

Das ift toohl batauf 3urücR3uführen, baß es eine große Phalli rion Dolhsgenoffen gibt,

bie burchaus nicht mit einem 3U bichen Trommelfell begabt finb. Dolhsgenoffen, uon

benen man nicht fagen hann, baß fie ein fchlechtes Sehör hätten, bie aber erklären:

„Don ber "tTlufih nerftehe ich nichts; oon ber TTlufiN halte ich mich fern, ba hann ich

nicht folgen. Das geht mir 3U roeit." Der Grunb liegt 3roeifellos barin, baß bie 3er-

ftörungsarbeit, bie in ber üetgangenheit auf bem Kulturellen Gebiet geleiftet roorben

k
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ift, in ber TBufik ungefähr Die form annahm, baß bie eine Seite — bas roar mehr bie

liberaliftifdie — in eine l'art pour l'art-fjohlroelt hinein abftrufe THerke non einer

coirklichen Sdyroierigkeit geftellt hat, angefidits berer jeben unbefangenen fjörer non

Dornherein ein Graufen anroanbeln mußte, unb baß man auf ber anberen Seite

— unb bas mar mehr bie marjiftifche — bas Tlirieau 5U einer Primitioität herab-

brüchte unb uns Dielfach mit ben 3roeifelhaften Segnungen gan3 niebrigftehenber

fiulturen 3U beglücken fuchte unb auf biefe THeife bann fcrjließlich. auch öas gleiche

erreichte, roas ber liberaliftifche Snob erreicht hat, nämlich öie Entfrembung bes Dolkes

non ber ihm eigenen, feinem IDefen gemäßen fiunft.

Tlur fo ift es begreiflich, baß heute noch bei 3arjlreichen Dolksgenoffen bie tDahn-

Dorftellung auftaucht, als Könnten beftimmte fiunftroerke, in unferem fall alfo mufi-

halifche, nur non einer Sehte befonbers Eingereihter aerftanben roerben, roährenb

für bas Dolh eben bie bünne Unterhaltungsmufihbrühe gerabe recht fei, bie man
im fiaffeehaus neben bem TTlokha 3U fchlürfen bekommt ober bie hje unb ba ben

Babiogeräten entftrömt. mir müffen uns bemgegenüber rton oornherein klarftellen,

baß es bei ber fiunft unb befonbers bei ber TTlufik in erfter Onie gar nicht auf ein

nerftanbes-, fonbern auf ein gefühlsmäßiges Erfaffen ankommt. Tatfächlich ift an

einem mufikalifchen fiunftroerk roeniger als an einem anberen etroas 3U „rierftehen";

benn es roenbet fidl mit einer bei Keiner anberen fiunft ähnlich 3U beobachtenben flus-

fchließlichkeit unb mit einer flusfcheibung bes rierftanbesmäßigen Erfaffens gan3 un-

mittelbar an bas Gefühl.

Ulan könnte nun freilich einroenben, biefes Gefühl fei offenbar erftorben, roenn ein

fo großer Teil ber Dolksgenoffen fich. rion ben Schärfen unferer fiunftmufik abroenbet.

Dies ift aber glücklicherroeife nicht ber fall; benn bie Begrünbung, bie biefe Abtrün-

nigen geben, beroeift gerabe, baß es fich bei ihnen um eine ihnen in ber nergangenen

Berfalls3eit aner3ogene falfche Grunbeinftellung hanbelt, beren Korrektur auch roieber

ba3u führen roirb, baß bas DolK feine Ttleifterroerke richtig mit bem Gefühl erfaßt unb

bann auch roieber roillig aufnimmt. Schließlich haben bie großen Tlleifter ber TTlufiR

ja auch 3u allen Seiten unb bei allen Kölnern bie Sprache ihres Dolkes gefprochen.

Sie fchöpften nicht nur aus bem Schah ber Üolksmufik, fonbern brückten burch. bie

Sprache ber Töne immer unb überall gerabe bie Empfinbungen aus, bie ihrer Tlation

am eigentümlichsten finb. Der TJorgang ift alfo ungefähr ber, baß oon 3eit 3U 3eit

bas Genie eines pußerorbentlichen aus bem Schah ber TJolksmufik köftliche Gebilbe

fchafft, ben Bohftoff uerebelt unb in fiunftroerke umformt, bie bann ihrerfeits roieber

bem TJolk etroas rion ber erhebenben firaft mitteilen, bie jebes echte fiunftroerk aus-

ftrahlt. Damit enthüllt fich uns ein eroiger Kreislauf, ber nichts anberes bebeutet als

bie'Selbftläuterung einer Tlation burch ihre eigenen Gemüts- unb Charakterroerte.

töie ftark biefer fireislauf auch heute noch geftört ift, obroohl roir bie treibenben Gegen-

kräfte politifch befeitigt haben, roirb am finnfällig ften bei ber Betrachtung unferes

TTlufiklebens auf bem flachen £anbe. Bas Bilb, roelch.es in biefer fjinficht bie großen

Stäbte bieten, roirb niel 3U fehr getrübt burch bie immerhin beträchtliche Blaffe TTlufik-

intereffierter, bie ben trügerifchen flnfchein erroecken kann, als befänbe fich ia alles
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in fct]önftet Orbnung. fluf öem Eanb braußen — unö ich glaube nicht, baß meine

Erfahrungen im Gau TTlünchen-Oberbauern hier roefentlich. Don benen in ben meiften

anbeten Sauen abroeichen — ftehen toir gan3 einfach, doc folgenöer Tatfadie: Jm
beutfchen Bolh lebt eine große unb tiefe Eiebe 3ut TTlufih. Es gibt hunbett unb

taufenb Kleine Bereinshapellen, man rierfucht mit Erfolg, Bolhsfinghreife auf3U3ieh.en

unb ihnen ebles Bolhsliebgut 3ur Beroahrung an3uoertrauen ( mir befihen eine Un-

menge non Gefangtiereinen, bei benen bas IDort „Gefang-" meift hlein unb bas TBort

,,-nerein" groß gefdineben toerben müßte. ÜJir hönnen ftol3 auf 3ahllofe Eiebertafeln

blichen, benen allerbings meiftenteils mehr Bacchus als bie lTlufe bes Gefanges

präfibiert, mir Können auf Diele „Harmonien" blichen, beren fjarmonie allerbings

meift toeniger mufihalifcher als üielmehr gefellfchaftlicher Tlatur ift; ba3u hött bie

überroiegenbe Tflehrheit unferer Bolhsgenoffen bei jeber Gelegenheit unb in jeber

freien Stunbe Tiunbfunhmufih, bie freilich manchmal infofern Unterhaltungsmufih ift,

als man fich bei ihren Rlängen fchon f e h 1 1 a u t unterhalten muß. Biefes gan3e erfreu-

lich fcheinenbe Ceben bes Bolhes in ber TTlufih unb mit ber TTlufih barf uns aber öoch

nicht barüber hinroegtäufchen, baß befonbers auf bem flachen Eanbe bie Borurteile

gegen Runftmufih aus bem liberaliftifch-marräftifchen 3eitalter noch ungeheure Sctycoie-

righeiten bereiten.

Um btefer Schroierigheiten fjerr 3U roerben, finb nerfchiebene UJege befchritten roorben.

Organifationen, bie fich öa3u berufen glaubten, haben bas Jntereffe an ber fiunftmufih

bei breiteren Bolhsfchichten baburch 3U beleben rierfucht, baß fie 3u Schleuberpreifen

Opernfahrten in große Stäbte unb große mufihalifche Aufführungen neranftalteten.

Sie finb alfo Don ber irrigen Borausfehung ausgegangen, als hönne ein geiftig

begrünbetes Borurteil burch 50pro3entige Eintrittspreisermäßigung befeitigt roerben.

Ber Erfolg hat ihnen natürlich nicht recht gegeben unb honnte ihnen nicht recht geben;

benn prahtifch, finb burch berartige Beranftaltungen, roenigftens in meinem Gau,

Kaum nennensroerte neue 3uhötermaffen getoonnen roorben, fonbern es haben bie-

jenigen, bie bis jeht für eine Opernfahrt nach TTlünchen 4 bis 5 Ttlarh besohlten, nur

banhbar 3ur Renntnis genommen, baß man bas gleiche jeht auch für 2,50 TTlarh haben

hann, unb fie machten uon biefer herrlichen Einrichtung „3um TBohte bes beutfchen

Arbeiters" benn auch ausgiebigen Gebrauch-

Eine anbere, fchon beffer burchbachte Tilöglichheit ber fjebung bes Tüufihlebens auf

bem Eanbe ift bie, baß man Ron3ertringe innerhalb unferer Organifation bilbet. Es

3eigt fich aber, baß folche Ron3ertringe boch nur unter beftimmten Dorausfehungen

aufgebaut roerben hönnen, 3U benen ich nicht einmal fo fehr bie £inroohner3ah.l ber

betreffenben Orte als üielmehr bie 3ufammenfehung ber Einroohnerfchaft rechnen

möchte. Ulan roirb alfo in rrielen fällen ge3roungen fein, ben Ron3ertring in ben großen

allgemeinen Beranftaltungsplan in ber form ein3ubauen, baß man bie TTlitglieber

jährlich roenigftens 3um Befuch non einer bis 3t»ei fion3ertrieranftaltungen uerpflichtet.

Bas hat 3ugleich ben Borteil, baß ben tnelfach noch anbers orientierten Bolhsgenoffen

einmal 3roangsläufig hlar gemacht roirb, roie roenig bie TTlufih boch eine Berftanbes-

unb roie ftarh fie Pjer3ensfache ift.
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"Daneben follte man aber nicht tierfäumen, too es firtl itgenb tun läßt, — fei es auch,

nur hieine — fion3ertgemeinben 3U bilben. Es gehört öodi 3U unferen beglüchenbften

Erfahrungen, baß es immer roieber gelingt, in oft recht abgelegenen IHärKten unö

Dörfern unter fchroierigften Berhältniffen eine Gemeintie rion TTlenfchen 3U fammeln,

tue fidi im Hamen ber großen TTkifter ber beutfehen TTlufik 3ufammenfinöen. Habei

hanbelt es firh gar nicht immer um öie fogenannten Gebildeten, fonbern gerabe hier

roirb oft genug irgendein einfacher TTlann ber flrbeit an bie Offenbarungen ber

beutfehen mufth fo herangeführt, baß er ihnen rierfallen bleibt für 3eit unb Eroigheit,

unb bas ift ja bas Entfctjeibenbe bei unferer gan3en Arbeit: roir roollen nicht allen

etroas aufoktroyieren, roas roir für richtig halten, fonbern aus ber TTlaffe ber Berufenen

unb Unberufenen roollen roir biejenigen auswählen, bie, gleichgültig roelchen Stanbes,

berufen finb unb nur burch bie oben angebeuteten Borurteile bisher ihre Ohren oer-

fchloffen haben. Die roollen rotr bann aber auch halten unb mit bem Hilfsmittel unferer

Organifation neranlaffen, immer roieber unb regelmäßig gute TTTufth 3U hören. Daß

bas für einen bebürftigen Bolhsgenoffen Kein unerfchroinglicher Eurus fein barf, oer-

fteht fich bann tton felbft.

Die Bilbung folch Kleiner fion3ertgemeinben roirb ba3u führen, baß man enblich

roieber mit einem Grunbfah bricht, ber meines Erachtens nicht roenig ba3u beigetragen

hat, bas BolK ber TTlufih 3U entfremben. Es ift bas ber Grunbfati, möglichft nur

BerufsKünftler 3U tierpflichten. Jch ftehe als Tlationalfo3ialift felbftnerftänblich auch

in fiunftfragen auf bem Boben bes £eifiungsprin3ips; ich roeiß auch genau, baß oon

einer möglichft forgfältigen ÜJiebergabe eines fiunfttoerKs alles abhängt, pnbererfeits

Kenne ich öie Tlot ber Rünftler unb befonbers auch öer TTlufiKer fehr genau. Dennoch

roill mir fcheinen, als fei bie einfeitige fjerootKehrung ber Stanbesintereffen in hünft-

lerifchen fragen ber ficherfte TDeg 3um enblichen nollftänbigen Ruin ber fiunft über-

haupt unb bamit auch öer Ejiften3 bes fiünftlers. Die Blüte3eiten aller fiulturen

lehren es, unb aus ber Gefliehte ber fiünfte geht es immer roieber einbeutig hertiot,

baß für bie Gefunbheit ber Künftlerifchen EnttoicKlung nicht ausfchlaggebenb ift allein

bie fjöhe ein3elner artiftifcher Eeiftungen, fonbern bas Ausmaß ber lebendigen Anteil-

nahme ber Gemeinfchaft an biefen Eeiftungen. fluch unfere TTlufiKKultur roirb nicht

bann im 3enith ftehen, toenn „bie Rammern alle befeht finb", fonbern roenn ber

fiünftler fich an ein Boll? roenbet, bas mit ihm lebt unb fühlt unb atmet, an ein BolK,

in bem auch öer aKtioe EaienmufiKer Keine rara avis, Nein feltener Bogel mehr ift. Jet]

ftehe beshalb nicht an, 3U erklären, baß ich in meinem Gau gerabe im Jntereffe bes

BetufsmufiKers ben EaienmufiKer förbere, roo ich nur Nonn, benn biefen EaienmufiKer

betrachte ich als ben roahren Pionier bes BerufsKünftlers. In ben uerfchiebenften

Orten meines Gaugebietes toäre es BerufsKünftletn unmöglich geroefen, auf3utreten,

roenn bie Eaien nicht Aufführungen neranftaitet hätten, in beten "Rahmen man Berufs-

Künftler einfetten Konnte, toenn bie £aien nicht allmählich Jntereffe unb Berftänbnis

für bas fio^ert getoecKt hätten. Born QualitätsftandpunKt aus gefehen, ift es fchließ-

lich auch fo, baß mir brei BolKsgenoffen, bie ich 3"ffi aKtinen Tnu|t3ieren gebradjt habe,

lieber finb als breitaufenb, benen man bie Tleunte Sinfonie um 50 Pfennig hintoirft.
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Es ift fehr fraglich, ob unter ben genannten breitaufenb auct] nur brei finb, öie burcti

öiefe TTlonftre-pufführungen ber Tflufih neu geroonnen rourben. pber bas ift geroiß,

baß örei "ITlenfchen, benen man ben TTlunb roieber 3um Singen geöffnet tiat, irgenbroie

prahtifdi ba3u beitragen, baß bas "Reich ber "ITlufik ein eroiges bleibt auf ber THelt.

natürlich, roerben bie formen, in benen bas ahtirie mutieren auf bem £anbe geförbert

roerben muß, nach ber £age ber Derhältniffe immer oerfchiebene fein müffen. In

manchen Ortsoerbänben ift es mir geglückt, einen Kleinen fireis non Dilettanten

3ufammen3ufütiren, in anberen Ortsoerbänben ftanben größere ITlufihoereine 3ur

Derfügung, mit benen man fich an größere pufgaben heranroagen Konnte. Jn jebem

fall muß es aber gelingen, bas örtliche TTlufihleben in ber TlS-fiulturgemeinbe 3U-

fammen3ufaffen, roas benn auch fElb ft unter ben oielfach ungünftigen Umftänben im

Gau TTlünchen-Oberbayern 3iemlich geglückt ift. Oft muß man babei bie formen ber

alten Dereine erft in unferem Sinne neränbern. "manchmal roirb man, um größere

Ceiftungen er3ielen 3U Können, bisher roiberftrebenbe üereine 3U prbeitsgemeinfchaften

3ufammenfchließen. Das Jbeale märe es roohl, toenn an bie Stelle biefer üereine in

einer ferneren 3uhunft überhaupt aus fch ließ lieh öie TTlufikgruppen ber TlS-fiultur-

gemeinbe treten könnten, für heute aber gilt es nun einmal, jebe lTlöglichkeit aus-

3unüt}en, um bie Berufenen im Dolk roieber an ihre "ITlufikpulte 3U bringen.

Das befte mittel ba3u ift nach Öen oon mir gemachten Erfahrungen eigentlich roeniger

ein organifatorifches, als Dielmehr bie unmittelbare Stellung non pufgaben. Hlenn

Sie fich in einem Ort Don mittlerer Sröße 3ur pufführung eines größeren Oratoriums

entffließen, fo roirb es Jhnen nicht nur gelingen, bie bortigen feinblichen Drüber ber

Gefangoereine in halber Eintracht 3U oereinigen, fonbern Sie roerben barüber hinaus

auch immer eine pn3ahl oon bis bahin gan3 unbekannten Dilettanten geeoinnen

können.

Don befonbers ausfctjlaggebenber Debeutung ift babei freilich, gerabe roo es fich um
Caienmufik hanbelt, bie Drogrammgeftaltung. Ulan hat hier förmlidi 3roifchen einer

S3ylla unb einer Charybbis hinburch3ufteuern; benn Don ber einen Seite fucht uns bas

Schlagroort Don ber „leichten fioft nach fernerer Tagesarbeit" 3U cerführen, roährenb

mir auf ber anberen Seite auch nicht auf jene Programmfabrikanten hereinfallen

bürfen, bie aus irgenbtoelchen meift perfönlichen Jntereffen unoerbauliche Belang-

lofigkeiten ober oft auch in befter pbficht folche merke herausftellen roollen, bie ein

Unbefangener ohne bie nötige Dorbereitung nicht aufnehmen kann.

Die größere Gefahr aber fcheint mir bie 3U fein, baß man unter bem bis 3ur Ermübung

roieberholten Schlagroort, ber Ttlenfch könne nach harter Tagesarbeit nur leichte Tflufik

genießen, 3U ber Einteilung kommt, als roäre es unhygienifch, nach einem prbeitstage

mo3art-mufik 3U hören. Es ift gan3 felbftnerftänblich, baß man nach neun- bis 3erm-

ftünbiger prbeit nicht mehr bie frifche hat- bie „Götterbämmerung" in fich auf3u-

nehmen. Deshalb hat ja auch öer TTleifter, ber biefes merk gefchaffen hat, ein eigenes

feftfpielhaus in ruhiger tage gebaut, bamit man bas merk genießen kann. Das barf

man aber nicht oerallgemeinern, unb man barf nicht ben Einbruck erroecken, als fei

in bem pugenblick, roo Damen roie lTlo3art ober Beethooen erfcheinen, fchon etroas
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3U Schmeres ba, bas man bem einfachen manne nadi fdiroerer Tagesarbeit nicht

Dörfern könne. Die unausbleibliche folge eines folgen Grunbfahes ift nämlich,, baß
Kein großes meifterroerk mehr genoffen roeröen Kann; Öenn jeöet oon uns arbeitet

neun Stunöen, unö roenn er Urlaub hat, nimmt er öen auch nicht gerabe, um in ein

Rodert 3U gehen.

Ulan follte eigentlich auch mit ängftlicher Borficht barüber machen, baß gerabe laien
nur folche ÜJerke aufführen, bie fie ooll befehen unb technifch beherrfchen hönnen.
TTlan roirb bemnach bei ber flusroahl oon ÜJerken Jon.. 5eb. Bachs oorficrjtig fein

müffen, mirb fich bei fjänbel manchmal leichter fühlen unb könnte mit fchon oft

erprobtem Erfolg ruhig auch töerke ber uns jetjt allmählich erfchloffenen Borläufer
unb 3eitgenoffen Joh.. Seb. Bachs mit einbe3*iehen, alfo etroa Stücke oon Tiofenmüller,
Telemann ober Schürmann herausbringen. Wo hier bie Originalbefehung nicht her-

3uftellen ift, erinnere man fich. boch, ber ent3Ückenben töerke eines Philipp Emanuel
Bach unb ber TTlannheimer Schule unb laffe jene leichteren IDerke unferer großen
UJiener filaffiker roieber erklingen, bie roir oerrounberlicherroeife trotj fortgefetften

Suchens nach mertooller Unterhaltungsmufik uiel 3U feiten 3U hören bekommen. Bas
ift nämlich auch eine folge bes in ber Einleitung fchon geftreiften Grunbfahes: flngft

oor Schroierigheit bes Berftehens. Unb bann macht man nicht einmal bas, roas

rotrRlich gan3 leicht 3U erfaffen ift, unb leichte Binge, bie Pjaybn gefcrjrieben hat, unb
Trio3art, Kommen 3U kur3.

Ben nachhaltigften Einbruch er3ielt man rooh.1 mit ber auch immer noch 3U feltenen

töiebergabe Don ÜJerken ber beutfchen "Romantik, Bruchftücken aus unbekannten
Opern Klebers unb marfchners unb oor allem ben Hebern unb Chorroerken fiebert

Schumanns ober TTla? Bruchs — ber kein Jube mar!

Bei bem fortfehreiten in bie TTloberne empfiehlt es fich, bort an3uknüpfen, too bas
Bolk heute roirklicb, fteht, unb bas ift, roenn man enblich einmal ehrlich fein fall,

höchftens ber TBagner ber „Uleifterfinger", noch nicht ber BJagner bes „Triftan", ober

ber Bruckner ber letzten Sinfonien, ober ber Heger in ben Spätroerken. fjier ift es

notroenbig, burch gute Aufführungen berjenigen leichteren mobernen ÜJerke, bie als

Borftufe für bie größeren unb fchroereren empfunben roerben können, bas innerliche

Erfaffen biefer uor3ubereiten.

TTlan oergeffe auch nicht, baß felbft fo ernfte TTleifter roie Brahms ober Pfihner Bolks-
lieber Don folch her3be3roingenber Innigkeit gefchaffen haben, baß (ich We beutfchen

Ron3ertfänger fchämen müffen, an folchen Perlen bisher achtlos oorübergegangen 3U
fein, fjier follen enblich bie Caien in bie Brefche fpringen unb bie Ehre ber beutfchen
fiunft retten.

mit ber frage ber Programmgeftaltung hängt eng 3ufammen bie ber form unb ber
Borbereitung unferer Ron3ertrieranftaltungen überhaupt. ÜJas bie Borbereitung an-
langt, fo läßt fie fich in ben kleineren Orten auf bem Eanbe diel intenfiner geftalten

als in ber großen Stabt. Fjier ift an fich befonbers eine größere mufikalifche Ber-
anftaltung boch immer noch ein Ereignis. Ber fjörer kann burch 3eitungsnoh°3en, ja

fogar burch einführenbe Borträge ba3u hingeleitet roerben unb kommt alfo fchon in
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einer gan3 onöeren Stimmung als ber Sroßftabtmenfdi. Diefe Stimmung foll aber

auch öurct) bie form bes fion3ertes erhalten toetben. Bei größeren Oratorienauffüh-

rungen ift biefe form ja mehr oöer roeniger feftgelegt öurch öas TJJerR felbft, bei

0rrhefterRon3erten, Oeöer- unb fiammermufiRabenben müffen roir fie aber erft fchaffen.

IDarum überlegt fich eigentlich niemanö, baß fchon bas äußere Bilb unferer lanb-

läufigen Roberte bas einer homifchen Sefchichte uon fjoffmannfcher Spuhphantaftih

ift? Jft es für einen natürlich empfinöenben Bolhsgenoffen benn nicht lächerlich, einen

pbenb lang oor oier [chroar3befrachten Quartettfpielern ober einem ebenfo gehleibeten

Sänger 3U fitjen unb unenttoegt IHerhe ber gleichen Runftgattung an3uhören? TDat

bas fo, als fjaybn feine Quartette fchrieb unb Schubert feine Hebet fang? Tiein! Da-

mals hätte man bie neuen Töethe unfetet Stoßen im "Rahmen antegenbet 3tnanglofer

Unterhaltung, fie roaren ein notroenbiget Beftanbteil bes Cebens in jenet 3eit unb finb

etft in bet folgenben Betfallsepoche ifoliett tootben. pus biefer Jfolierung füllen fie

aber gerabe burdi unfere kleinen TilufiRoeranftaltungen auf bem Eanbe roieber erlöft

toerben. TJJir roollen TDerhe oetfch,iebenet Sattung aneinanbetteihen unb uns nicht

fcheuen, ba3toifchen auch einmal bas IDott tteten 3U laffen, — genau fo toenig, toie roit

Bebenden ttugen, umgekehrt in eine fiunftausftellung in TTlünchen einmal etfolgteich

ben Ton 3U ttagen, roelcher bie Empfinbungen noch einmal auftief unb tjetftätnte, bie

oorbem bei bet Bettachtung bet Bilbet fchon getoecht roorben roaren.

TJie riorftehenben pnbeutungen roollten nichts fein als prahtifche pnregungen 3ui

Schließung ber filuft 3roifchen bem BoIr unb feiner TTlufih. 3ch habe mich betoußt

ferngehalten oon ber Behanblung ber frage ber Tflufihpflege burch ben Tiunbfunh, bie

mir in ihrer heutigen form bie TFlufiR als Erlebnis ein3uengen fcheint, burch uns aber

boch, nicht geänbert roerben hann; ich habe auch nicht bas billige filagelieb übet ben

Schaben angeftimmt, ben bie Technin angeblich öer ßunft 3ufügt, roetl ich übet3eugt

bin, baß es fich hier um eine übetgangsetfcheinung hanbelt. Jet] glaube nicht batan,

baß bas Seelenleben eines Dolhes, bas fich in bet Runftbetätigung manifeftiett, burch.

Ben3in obet Elehtri3ität gefotmt toitb. lä] fehe nur, baß jebe Erfinbung bes TTlenfchen-

geiftes oon einer neuen überholt toirb, baß fich aber oon untoanbelbatem Tüett

ertoeifen bie Beethonenfchen Sinfonien unb baß unübetholbat finb bie TflufiRbtamen

Tiichatb IDagnets.

TTlufiR pflegen heißt bähet, ben fchtoanhenben TDetttn bes täglichen Eebens eroig

beftänbige entgegen3ufehen. Baher ift es felbftoerftänblich, baß meine pnregungen

für bie TTlufiRpflege außethalb bet gtoßen Stäbte fich auch be3ieh.en auf bie Pflege

einet guten töanbetopet unb eines auch oon guten foliftifchen fitäften unfetet gtoßen

Stäbte genähtten fion3ettlebens. TTlit fchien es nut einmal notroenbig 3U fein, Ernft

3u machen mit ber ja oft gehörten forberung, „baß BoIr unb fiunft gleich blüh unb

toachf"'. 5u beren Bettoithlichung mag jebet oon 3hnen noch einen Tiatfchlag bei-

fteuetn Rönnen, pusgehen müffen toirb man aber immer baoon, baß toit uns etft

bann einmal roieber einer großen TTlufiRRultut 3U etfteuen haben, toenn ber "Ruf ber

puserroählten aus bem Senielanb ungebrochenen TDiberhall finbet im fielen ber

beutfehen Tlation.
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BHÖungs- unö piiöbilDungsfragcn Ößt TTlufih

Don TO e r n e r Rotte - TMnfter i. TO.

Die TTlufikbilbungsfrage bet Gegenroart ift auf eine Döllig neue Ebene g efteilt unb roirb

unter einet Sicht betrachtet, bie toit in ihrem Töefen — eine Formulierung plfreb

Tiofenbergs auf unfet befonberes Thema anroenbenb — mit ben TOorten kenn3eichnen

können: TTlufik ift uns fooiel toert, toie fie Busbruck unb Dienetin bes gefamtrjölkifchen

Tebens unfetet Tlation ift unb fein toill. mit finb bet Übet3eugung, baß bie TTlufik,

toie bie fiünfte unb fchließlich. fämtliche Erfchdnungen unferes nationalen Dafeins

überhaupt, roeber eine eroig-gültige fogenannte geiftige £tiften3 in bem luftleeren

Baum überoolklicher ober allgemein-menfchlicher T3e3iehungen führen, noch baß fie

non inbiüibuellen, ifolierten Fjöct]ftletftungen fogenannten Genies allein gemacht

toerben, fonbern roir glauben, baß bie fiünfte Teil äußetungen bes biologifchen Orga-

nismus unferer r>ölnifch.en Sttuktur unb ihrer lebenbigen firaft finb, bie aus ihm
fchöpferifchen TTlitte bie Sonbetleiftung bes Genies erft ermöglicht. Jeber Schaffenbe

fteht nicht — toie bas 19. Jahrhunbert ben fiünftler feh,en mußte — im Gegen-
f a h 3ur TD e 1 1, baß ihm gegeben roar, 3U fagen, roas er leibe, er fteht in ber G e -

hingeben, baß ber TOeg non ber Erkenntnis, oon unferem Glauben an bie neue beutfche

meinfchaftfeinesüolkes, aus beffen Tiefe er (ich 3um berufenen führer er-

heben barf.

mir roiffen, roelche Deranttoottung unb üetpflichtung uns mit biefet Erkenntnis auf-

erlegt ift; roir roiffen es befonbers, ba toir uns Reinerlei falfctjen üorftellungen barüber

Eebensform 3ur Derroirklichung im täglichen unb jährlichen Gefch.eh.en unferes

beutfchen TTlufiklebens, in feinen Bilbungs- unb pusbilbungstiotftellungen ein unerhört

fchroieriger ift. Die 3entrale frage lautet: toie finbet bie neue Tüettung in ber ptak-

tifchen TTlufikpflege greifbaren Einfluß, ober beffer: toie machen roir ber TTlufikpratis

ber Gegentoatt unb 3ukunft ben TOeg ftei, toie räumen toit bie Derfchüttung unfetes

Rünftletifchen Eigenlebens beifeite, um bie TTlufiR in bie biologifch-raffifche Etiften3

unferes Bolkes als ihr Ausbruch unb Tüertmaßftab roieber ein3uorbnen?

Die Situation liegt bei ber TTlufiRpflege ungleich fchtoietiget, als bei ben anberen

fünften, ba ihr burch, ihre befonbere unb fch,toet faßbate Stofflichkeit erhebliche Tflibet-

ftänbe bereitet finb, roenn es fich. um eine p t a k t i
f

ci] e Tlamhaftmachung gültiget

Töertkategotien hanbelt. Diefe Schtoierigkeit roirb fofort offenbar, fchaut man auf

bieöffentlicheTTlufihpflegeber Gegentoatt, toie fie fich im fion3ettleben bet

beutfchen Stäbte größerer unb kleinerer Bebeutung kunb tut. Töir finb uns barüber

im klaren, baß htet ourch, nationalfo3ialiftifch.e Aufbauarbeit TOefentliches 3ur Be-

reinigung geleiftet tootben ift unb eine ber roichtigften Dorbebingungen erfüllt rourbe:

bie pusfchaltung aller frembraffigen Elemente. TTJit finb uns ebenfo betoußt, baß ge-

tabe bie letzte TTlaßnahme, bie in ihtet ausfchjaggebenben TDichtigkeit füt Sein obet

Tlichtfein unfetet oolklichen Eriften3 3ur Genefung unferer burch artfrembe Einflüffe
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bebrängten Bolksfeele cerholfen hat, uns bie toeitere Berpflichtung auferlegt, bie neu

erroorbene Gefunbheit 3U fchühen unö fruchtbar 3U machen.

Ein Blich auf bie fionjertpflege unferer beutfdien Stäbte genügt, um feftftellen ju

können, baß bei allem Ernft unb gutem tllillen ber üerantroortlichen mit roenigen Aus-

nahmen bas beutfctie Ronjettleben biefer üerpflichtung unb neuen Aufgabe nur un-

oollkommen nachkommt. Das beutfche fion3errroefen hat oielmehr eine geroiffe Ähn-

lichkeit mit ber TTLufikkultur ber letzen Dorkriegsjahr3ehnte: bie Programme bringen

bas be3iehungslofe Tlebeneinanber unterfchieblicher tüerke non Bach bis "R- Straufj,

bem in biefer form jeber mufiker3Teherifche Ulert ab3ufprechen ift; fie r> er fchro eigen

3ubem im allgemeinen bie gefamte neue beutfche TTlufih, roie fie in ftantaten, ^eier-

fpielen, Chorgemeinfchaften ufro. heute fchon Don einer jungen Generation üorliegt.

Tlicht 3U überfehen ift babei, baß immer noch ber llnterfchieb 3roifchen großen fion-

3erten, bie Don ber 3ahlkräftigeren Bürgerfchicht tion geftern befucht roerben, unb foge-

nannten oolkstümlichen fio^erten gemacht roirb. Schon hieran ift 3U erkennen, baß

roir eine roefentliche Tleuorientierung unb Tleuausrichtung bei unferen TTlufikgenerälen

nicht immer 3U ferjen nermögen. Ba3u ift grunbfätilich 3roeierlei 3U bemerken.

1. Der fion3ertfaal bes fpäten 19. Jahthunberts roar bie üerfammlungsftätte eines Bil-

bungsbürgertums, bas allein in ber Dorftellung „gebilbet 3U fein", roie in bem ge-

meinfamen „kulturellen Untereffe", man kann auch fagen Abonnement, 3ufammen

kam unb TTlufik in einer rein paffio aufnehmenben Haltung hörte, bie entroeber

äfthetifches Bergnügen ober ein in Erregung oerfetftes Gemüt, eine Birtuofenleiftung

ober bas platte gefellfchaftliche „Ereignis" 3U finben hoffte So Diel echte unb roarme

TTlufikbegeifterung bort 3U finben geroefen fein roirb, fo roenig mag man fich barüber

täufchen, baß ber fion3ettfaal ber Borkriegs3eit fchließlich fymptomatifch für bas faft

3um Schtoeigen gebrachte üölkifche Beroußtfein getöefen ift, fymptomatifch für bie

inbitiiöualiftifche Berein3elung unb Unuerbinblichkeit alles Tuns. Es ift fefouftellen:

man kann nicht bie politifche Borkriegs3eit ablehnen, ihre künftlerifche form aber

ak3eptieren; bas eine ift fo gut roie bas anbere Symptom einer allgemeinen, alle

Äußerungen bes öffentlichen unb prioaten Bafeins erfaffenben unb uon uns abgelehn-

ten liberaliftifchen Grunbeinftellung. Bie aus biefer fjaltung beftimmte Ron3ertauf-

faffung hat fich unbemerkt unb roie felbftoerftänblich in bie Gegenroart 3U retten

nerftanben unb hier liegt 3roeifellos eine große Gefahr, nicht ben Ron3ertfaal lehnen

roir ab, roir fetjen auch in ihm eine roerttolle Er3iehungsftätte; roir fehen allerbings in

ber genießerifchen Paffirütät eines bürgerlich-inbinibualiftifchen Publikums, roie in

ben pririaten Seelenreportagen unb TTlonologen liberaliftifcher Spätlinge heute keine

Berechtigung mehr, roir müffen im Gegenteil Bedangen, baß in 3äher Aufklärungs-

arbeit bafür geforgt roirb, baß ber fion3ertfaal feiner neuen künftlerifchen £r-

3iehungsaufgabe 3ugeführt roirb, bie etroa ber ber politifchen Schulung im ftaatlichen

£eben unferes Bolkes gleichgefetjt roerben muß. In ben fteihen bes Ron3ertfaales

fihen nicht mehr 3ahlungskräftige Gebilbete, fonbern eine neue Gemeinfchaft, ber es

um HJefentliches unb um a k t i n e TTlitarbeit geht. Bas berührt ben
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2. punKt. Es ift eine eigenattige Erfcheinung in öer Tnufihgefchichte öes 19. Jahr-

hunöerts, öaß in ihrem Herlaufe immer mehr jene fjaltung öie paffiue 3ur)örerfdiaft

öer Roberte, roie öie mufiher unö Oebhaber für fich geroinnt, öie Öanon ausgeht, öaß
öie ßegenroart, öie jeroeilige „"ITloöerne" unoerftänölich fei unö (ich erft (möglichft

nacfi öem Toöe öes Romponiften) in 3uhunft 3U beroähren habe. Hlährenö öie TTlufiR

nergangener Generationen, rior allem öer filaffih, 3U öem ehernen Beftanö alles TTlufi-

3ierens erhoben roirö. Ulan pflegt 3U fagen, baß öas „immer" fo geroefen fei, ob-

roohl gefchichtlich feftfteht, öaß öie Erfcheinung öes unuierftanöenen Rünftlers erft feit

öen Tagen öer Bomantih uns begegnet. Damit begab fich aber öie öffentliche Tflufih-

pflege nach unö nach, allen öirenten 3ufammentlang es mit öem Gefchetien öer Gegen-

roart, rierlor öie Rontrolle über öen pulsfchlag öer 3eit unö roanöelte fidi in einen

TTlufeumsbetrieb, in roeldiem öem publicum öie a^eptierten Runftroerne am laufen-

öen Banö öes pbonnements norgeführt rouröen. Hie großen Rümpfe öes 19. Jah.r-

hunöerts ließ man non öenen ausfechten, öie man 3U ihren £eb3eiten oerhungern
ließ, öie man nach ihrem Toöe aus öiefem Schulöberoußtfein 3U öen Großen öer

TTlufiR erhob.

£s ift eine felbftrierftänöliche Pflicht unö öas 3eichen öer Stürbe öes Rulturberoußt-

feins eines Bolhes, roenn öas £rbe öes Geiftes unö öer TTlufik als öer ftol3efte Befih

unnerlierbar bleibt, aber — für öie Eebenshraft öer nölhifchen Eemeinfchaft ift immer
öas morgen taufenömal roicrjtiger als öas Geftern. noch. 3U 3eiten Beethooens (non

früheren gan3 3U fchroeigen) galt öffentliche unö prioate TTlufinpflege faft ausfchließ-

lich öer Gegentoart; öiefe mar lebensuoll unö nraftnoll genug, um in fich felbft öie Huf-
gabe öer 3eit 3U fehm. Hlohl mußte man um öas Erbe, roohl ernannte ein Beethouen
in Bach öie fülle öes Bermächtniffes öahingegangener Generationen, aber roefentlich

unö Doröringlich blieb allein öie pufgabe öer Stunöe. Bas ift heute anöers. Bie Ron-
3ertpflege bleibt auch in öiefer fjinficht riorerft ohne pusrichtung, fie laoiert uorfiditig

3roifchen öer Runftpflege öes Erbes, Öie immer noch in öer alten form geboten roirö,

unö öem Suchen nadi irgenöro eichen Rriterien, öie öiefe Tätigkeit mit öem Stempel
öes Tlationalfo3ialiftifchen uerfehen könnten. Ulan braucht nicht an öas jüngft oer-

gangene TTlufihfeft eines öeutfchen Bereins 3U erinnern, um 3U roiffen, roas not tut.

Ber eine glaubt, nach Pusmer3ung alles Jübifchen unö „ITloöernen" fei öer fall er-

leöigt, öer anbere glaubt mit öem fogenannten Eeiftungsprinsip öie nationalfo3ia-

lifttfche form öer TTlufiRpflege gegenzeichnet 3U haben, faft alle glauben, roenn man
etroa 3U ber anftänöigen TTlufiR bis 1900 3urücnhehre, fei alles in Orönung. Es ift

nicht fo. mir Können uns Keinem 3roeifel öarüber hingeben, öaß es eine Tttichnehr

überhaupt nirt)t gibt, roir roollen heine Tienoriierung, fonöern mir roollen ein Tleues.

Berjubung, impreffioniftifche, eipreffioniftifche Berirrungen, neue Sachlichkeit unö
12-TonmuftR Rönnen roir nicht ungesehen machen, roir haben öas roie eine fchroere

Rranhheit überrounben; es roäre Selbftmorb, kehrten roir 3U ben Bingen 3urüch, bie

bie Borausfenung für öen 3ufammenbruch abgegeben haben, mir Können unö müffen
allein für öie 3uhunft Sorge tragen unö follten mir öarüber eine 3eitlang einen Beet-

houen, Bari], Brahms, TDagner Dergeffen, fie bleiben uns eroig unnerlierbar.
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TTlit biefen Ausführungen ift Detfurth, bie £age unb Bebeutung bes fion3ertroefens 3U

erfaffen, toie es uns Anlaß 3U ernfter Beforgnis gibt, baß es in bie front ber natio-

nalfojialiftifchen £r3iehungsarbeit eingegliebert roirb. Die Sefamtfchroierigkeit befterjt

barin, baß unfere puffaffung nom IDefen ber "ITlufik eine biamettale Umftellung rior-

genommen hat, bie mit bem Ctiacahter ber fion3ertfaalmufik überhaupt fchroer oerein-

bar ift. mir feilen in ber lilufik ein TTl i 1 1 e I unb ein Bekenntnis ber Bolkroer-

bung unb ber Dölkifchen Seetenfpradie, nicht aber fubjektines Erlebnis ober bie Summe
inbiriibueller £in3elieiftungen. Jeber Rünftler ift fiünber unb Sprecher ber Sefamtheit

unb nicht £in3elbeifpiel 3ufälliger unb prinater Seelenmyfterien. "Damit ift unfere 3 u -

gangsroetfe3ur TTlufik eine nöllig anbere als bie paffio-re3eptiue ber Dergangenen

Jahr3ehnte. mie unfer Bolk in allen feinen £ebensfafern bie aktine Erneuerung feiner

felbft bereitet, fo ift für bie TTlufiR unb ihre 3ugangsroeife aus paffio-re3eptioem 3u-

hören ein aktin-tätiges mithören ober mitfingen geroorben. 3eichen ber 3eit finb

nicht Busruhen unb Erholung in ber fiunft, als einem bem Jammer ber Erbe ent-

rücktem "Reich, fonbern ber kämpferifche lebensroille, bie ungeheure Bynamik unferer

riölhifchen Tleuroerbung unb hier, auf unferer Erbe, hat auch öie Tllufik Berpflichtung

unb Bereich.

Bie Gefamteinftellung 3ur lTlufikpflege muß notroenbig uon biefer Erkenntnis aus er-

folgen, fie roirb bas öffentliche Tüufikleben im Eaufe ber 3ahr3ehnte roanbeln, roie

fchon an Dielen Stellen bie neue Arbeit angefe^t bat. Bie TISfiG hat bie erfte Arbeit

geleiftet. Bas o n 3 e r t roirb nicht abgelehnt, fonbern ben neuen pnforberungen

nach unb nach angeglichen. Bas geflieht oorerft in 3roei "Richtungen: 1. bie maffen-
hon3erte roerben abgelehnt, bas Rodert finbet in kleinem fireife ftatt, einem fireife,

bei bem bie "ITlöglichkeit bes perfönlichen Bekanntfeins, bes gemeinfamen IDohn-

kreifes ufro. gegeben ift. 2. Bas ftagnierenbe fion3ertrepertoire roirb burcb. möglichft

ftarke Burchfet^ung mit jeitgenöffifchen merken aufgelockert, mit ber erften maß-
nähme ift bafür Sorge getragen, baß bie im Eaufe ber }eit nöllig abgebrochenen Be-

3iehungen 3roifchen pusführenben unb Pjörenben roieber aufgenommen roerben, ba
bas für eine roefentliche Borbebingung neuer Ron3ertpflege 3U gelten hat- Bie fjörer-

fchaft foll fictl nicht in ber gemahnten räumlichen unb perfönlichen Entfernung einem

Star gegenüber fehen, fonbern foll unmittelbar, hreishaft teilhaben an bem, roas rior

ihr unb mit ihr geflieht. Ba3u trägt roeiter bie Aufnahme 3eitgenöffifct|er fiompo-

fitionen roeiterhm bei; burch fie roirb jetft erreicht, baß es fict| nicht mehr um ein

Borführen non Unbekanntem hanbelt, bas man ungerührt auf fitf] 3ukommen läßt,

um 3U erproben, ob es irgenbeinen „Einbruch" macht, baß es jettf ruelmehr um eine

aktine, allgemeine Teilnahme geht, bas Brauchbare unb 3eitr>olle non bem Schroachen

unb 3eitlofen 3U fcheiben. — Beibe maßnahmen tragen ben Stempel ber erften fjilfe

unb roerben fich felbft entfprechenb ausbauen. Sie laffen aber fchon jetit erkennen, rote

außerordentlich nerantroortungsnoll bie Aufgabe bes Berufsmufikers in ber 3ukunft

fein roirb. Jn biefem 3ufammenh,ang muß bie Berufsausbilbung geftreift roerben.

Bie 6runblage ber Berufsausbilbung beruhte gerabe auf bem, roas roir heute ab-

lehnen: baß bie TTlufik keinerlei 3roeckh.aften unb gemeinfchaftlichen Bebingungen
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metit unterftanö, öaß fie HlErh3eug jur Berklanglichung perfönlicher Gefühlsinhalte

rouröe. Sie beöurfte öer „Überfettung " öer hinter ihr Derborgenen Gehalte in öas

finnlich Hörbare: fie hat öen „Soliften", öen eingeroeihten Darfteller nötig. Uno fo

roar öas höchfte angeftrebte 3iel aller Berufsausbilöung öer f a ch o i r t u o f e. Brachte

man es nicht foroeit, fo refignierte man im Orchefter oöer Cehrberuf. tDir fehen heute

umgehehrt öas J\z\ aller Berufsausbilöung im TTl u f i k e r 3 i e h e r; ift er 3ugleich ein

TTkifter feiner Stimme oöer eines Jnftrumentes, fo kommt öas in 3roeiter Onie hin3U.

Uns nüht es nichts, 5pe3ialiften aus3ubilöen — unö feien fie noch fo begabt —

,

roir lehren nicht Kontrapunkt, Rlariier, fiompofition ufro. als fächer, fonöern öas

alles nur um fie als TTl i 1 1 e l einem höhten 3roeck, Öer öeutfehen TTUifiker3iehung ein-

3uorönen. Die Schulung öer Berufsmufiker muß über öie rein fachliche pusbilöung

hinaus öas 3iel haben, TDiffenöe 3U bilöen, öie in öer £age finö, nicht nur Lüerte oor-

hanöener töerke 3U reproöu3teren, fonöern öie in öer £age finö, n eni öern öen öernö

hanöener TBerke 3U reproöu3ieren, fonöern öie in öiefer Tätigheit Dolksbilönerifche

Berpflict]tung fehen, unö 3roar in öern Sinne fehen, öaß es nicht öarauf ankommt,

artiftifche Ttleifterleiftungen 3U er3ielen, fonöern öen 3uhötern eine lebenöige Be-

3iehung 3um TDerk, fetner lTlufi3ierroeife unö feiner oölkifchen Struktur 3U oerfchaffen.

Biefes 3icl fteht oorerft in oiel roeiterer ferne, als man gemeinhin annehmen roill. Bor-

erft läuft öer Betrieb unferer fionferuatorien unö TTTufikfchulen noch im Geleife öer

Berufsausbilöung, roie fie bis 3um firiege üblich geroefen ift. fjier neue formen öer

Ziehung 3U finöen, öie öer neuen öeutfehen TTTufik ausübenöe f ü h r e r [teilen

roirö, muß eine öer öringlichften pufgaben unferer 3^it fein, fonft könnte es gefchehen,

öaß öie filuft 3roifchen öern Berufsmufiker unö öern Eaien immer unüberbrückbarer

aufreißt.

Benn —, öer £aie unö TTlufikbegeifterte, roie er einmal aus unferer heutigen Jugenö

hernorgehen roirö, roirö Döllig anöere pnfprüche für feinen TTTufikbeöarf mitbringen,

öie ihren Urfprung in einer fjalrung haben, roie ich fie fchon mehrfach 3eichnete: TTTufik

roirö ihnen ein tätiges Beöürfnis fein, ein "mittun unö Bekennen, TTTufik roirö 3U

einem p 0 I i t i f ch e n faktor roeröen, politifch in öern Sinne, roie unfer gefamtes Tun

unö Benken uom Bolk ausgeht unö 3U ihm 3urückkehrt. Bie mufikalifche £r3iehung

unferer Jugenö ift in öiefem Sinne Don öen eisernen Organifationen öer Partei auf-

gebaut rooröen; in öen Schulungslagern aller prt, in öer fjj, im BBTTT, in öen Eagern

öer Beutfchen Stuöentenfchaft unö öes TISBStB, überall ift öie TTlufiR unö ihre Aus-

übung in öie politifche Schulung eingebaut, nerhilft mit öa3u, roeltanfchauliches Be-

kenntnis unö DölNifches Beroußtfein in fiampflieöern, in Bolkslieöern, in kleinen fian-

taten ufro. fingenö unö fpielenö in künftlerifcher form 3U erleben. Biefe Jugenö roirö

einmal rion öern öffentlichen TTTuftkbetrieb rierlangen, öaß er ebenfo finnriollgültig öern

Gan3en 3ugeorönet fei unö öer Gemeinfchaft ötene, fie roirö nach Werken oerlangen,

nach TTTufi3ier- unö Pjörformen, öie 'öiefem pnfpruch Genüge unö pusöruck geben.

Hiermit ift öie frage nach öer 3eirgenöffifchen TTTufik unö nach öen Töertmaß-
ftäben ihrer Beurteilung geftellt. Unö htoniit befinöen roir uns 3roeifelsohne auf

einem roeltanfchaulidi einöeutigen, in feiner praktifchen TTuhanroenÖung aber höchft
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fchroierigen Gebiet. Seit jeher haben bie TTleinungs- unb Über3eugungsgegenfähe in

ber Gefchichte ber TTlufih bie fonberliche Erfchroerung barin gefunben, baß uns keinerlei

faßbare firiterien an bie fjanb gegeben finb, bie 3unäch.ft einmal über bie trennenbe

Grunbhaltung hintoeg eine üerläßliche pusfpradie ermöglichen. Es ftellt fich für ben

tiefer Einbringenben balb heraus, baß alle technifch, faßbaren Elemente, roie bie 3U-

gehörige Terminologie in ihrem TDefen, ihrer Bebeutung, ja ihrer Eriften3 oöllig ab-

hängig unb aufgefüllt finb uon bem Sinn, ben fie in ihrer gefch.ichtlich einmaligen unb
nie roieberhehrenben form erfüllen. Es ift ungemein charahteriftifch für bie libera-

liftifche Epoche, baß fie oon ben „eroigen Gefet^en" ber TTlufih, im eisernen oon benen
ber fjarmonih, ber TTlelobih ufro. über3eugt roar, über3eugt alfo uon ber empirifch, unb
objehtiD-phufihalifch nachroeisbaren Gefehhaftigheit bes TTlaterials ber Triufih.

Unb roährenb bie mufihalifrh,e Entroichlung bes 19. Jahrhunberts in erfchrechenbertDeife

bis 3um Juben Schönberg bie Thefe biefer Gefehhaftigheit roiberlegt hat, Rönnen roir

heute eine Diel tiefere Erkenntnis finben: es gibt Keine „eroigen Sefetie" ber Tonhunft,

es gibt nur ein einiges beutfehes Bolh unb feine eroig aus gleicher üölkifdicr Tlot-

roenbigheit fich gebärenbe TTlufih. Die fogenannten Gefetje eines Caffo finb nicht bie

eines T3ach, bie eines Bach nicht bie Beethooens, roas Beethorien für technifch brauch-

bar hielt, roar für einen Tßagner ober "Reger längft auf eine anbere Ebene gerücht.

TJie Fjarmonie- unb fiompofitionslehren bes 19. 3ah.rhunberts geben einen rührenben

Einbruch, roenn man beobachtet, roie außerorbentlich müheooll es bei ber immer biffe-

ren3ierter fich gebenben fjarmonih nur gelingen roill, bie Gefehe ber Tonhunft auf
eine für alle gültige faffung 3u bringen. TJiefer TTlühe finb roir heute behoben, uns
intereffiert es nicht, bie TJielfältigheit ber Stile heraus3uarbeiten, uns ift nur bas
Eine Erlebnis, in einem Schuh, roie in Bach, BeethoDen, TTJagner burch bie Stile unb
tDerhe hinburch ben unueränberlidien pulsfchjag beutfehen Blutes 3u fpüren, unb ber

ift fo lange eroig, roie roir uns unfer Üolh rein unb lebenskräftig erhalten. Dabei

ift es gleichgültig, baß ein Bach roahrfcheinlich, oor bem Triftanahhorb baoongelaufen
roäre, unb anbererfeits er felbft bas üergnügen hotte, bei ber aufhlärerifch-empfinb-

famen Tnufiherfcliaft bes ausgehoben 18. Jahrhunberts für eine „alte Perüche" erhlürt

3U roerben, eroig bleibt bas beutferje Behenntnis ihrer TDerhe.

mir finb alfo ber Über3eugung, baß bie Grunblage hritifcher Beroertung heute bereits

auf eine anbere Baris gefchoben ift, bie nicht mehr auf ber peripheren, ftofflichen £r-

hennbarheit bes fiunftroerhs, fonbern auf feiner roeltanfchaulichen fjerhunft ruht. Ge-

roiß roirb ba3u mancher fagen: früher Konnte man roenigftens noch nach ber tech.-

nifchen üollhommenheit urteilen, bie fogenannte „roeltanfchauliche" Fjerhunft ift über-

haupt hein faßbares Rriterium. 3a unb nein! TDie bie Urteile 3U 1. ausfielen, roie

objehtiD unb „richtig", bas seigt uns bie begeifterte technifche Tiechtfertigung ber

letzten Deftruhtion etroa bes „Pierrot lunaire" Schönbergs, in ber fich bie Tt"lufih-

literaten ber Syftem3eit überboten. Unb roas blieb baoon? nichts! Sollte es nicht

gerabe ber für fo unkontrollierbar gehaltene Dölhifch-hritifche 3nftinht fein, ber mit

einer Diel untrüglicheren Sicherheit, als jene intellektuellen flhrobaten es fich aus ihren

Gehirnen hlaubten, Gut unb Böfe fetjeiben hann?
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Diefe Dinge aber reinlich, auseinanber3uh.alten, fcheint heute noch fchroierig. TDir bür-

fen bie Bugen barior nicht o er fabließen, baß toir not einem Üerfall bec Urteilskraft

fteh,en, ber mit allen TTlttteln aufgehalten toerben muß. Diefer üerfall 3eigt fich, nicht

im Üolk, nicht bei ben gefunb empfinbenben TTlufikern unb £aien, er 3eigt fich ^or allem

in bem TTl a n g e l an Urteilskraft bei b e n e n, bie heute über bie Bustoah.1 bes fiom-

poniftennachrouchfes Ulerturteile ab3ugeben haben. Bei einem Typ ift überhaupt bas

Bebürfnis nach Urteilskraft nerlorengegangen, hier ift bie Trabition 3um felbft-

geroählten fiäfig geroorben. Der häufigfte Typ aber ift ber, roelcher mit ben ihm aus

ber Trabition mitgegebenen Gräften rierfucht, möglichst gerechte Urteile 3U finben. 3ch,

kann ihr ehrliches Bemühen am beften mit folgenbem erläutern. 3u mir als TTlufih-

roiffenfchaftler finb in ben lernen Jahren niele TTlufiker unb laien gekommen, beren

roeltanfchauliche Befinnung — bas muß ich öa3u riorbemerken — ttöllig einroanbfrei

mar, bie mir fagten: „Unter uns, eigentlich ift l'a ooch, bie Ttlelobie bes fjorft-TDeffel-

£iebes ohne jeben mufikalifchen Töert." fiein Sah kann beffer bie firife ber künft-

lerifchen Urteilskraft be3eugen, roie biefer. Diefe Stellungnahme geht auf bie fchon

Dorher befchriebene Grunbanfdiauung 3urück, baß es bei ber Ttlufik ein unueränber-

liches technifches Sefamtkriterium 3ur Beurteilung bes TOertes einer mufikalifchen Er-

lernung gäbe. "Dabei 3eigt fich aber bei näherem Jufehen, baß bie £eute, bie fo

3U urteilen nerfuchen, in TDahrheit aus ber Befangenheit in 3eitlict| unb ftiliftifch. eng

umgren3te Epochen ihre fogenannten „eroigen Geferje" 3ur Beurteilung non neuen

Runftroerken ableiten. Jn unferem falle roerben bie Urteile über bie TTlelobie ner-

fchieben ausfallen, firtl in ber künftlerifchen Ablehnung in ben meiften fällen aber

treffen. Derfchroiegen bleibt babei bie Herkunft ber Urteilskraft, nämlich: im Üer-

gleich, mit einem alten üolkslieb, mit einem Choral Bachs, mit einer TTlelobie Beet-

honens, ober — roas am häufigften unterteilt roirb — neben ber nirtuofen unb tecb,-

nifchen fülle ber Straußgeneration bleibt bie TTletobie bes Fjorft-TDeffel-Eiebes „boch 3u

unoollkommen, 3U primitin" ufro. "Diejenigen, bie in biefem Urteil befangen finb,

haben in bem Sinne recht, roie ber recht hat, ber etroa bas Bachfche Eebensroerk ba-

nach beurteilen roül, baß Bach heine Oper gefchrieben habe. TJJie roenig biefes Kri-

terium Bach trifft ebenfo roenig treffen alle biefe Urteile über bie TTlelobie bes Pjorft-

THeffel-£iebes bie Gefamterfch,einung bes Oebes überhaupt. Seine TTlelobie ent3ieh,t

ftdi Dollkommen ber Beurteilung als einer ifolierbaren, eigenftänbigen künftlerifchen

form, biefe TTlelobie ift nur uorhanben, roenn fie ein Beutfcher mit ben Tertroorten

fingenb bekennt. "Die form ber TTlelobie, bes Tentes, bie prt ber TDiebergabe

bleibt nöllig belanglos cor bem lebenbigen Sinn unb geheimnisnollen TDert, bie bas

fjorft-THeffel-£ieb 3um fiampf- unb Bekenntnislieb aller Beutfchen emporgetragen

haben. TJiefe funktion roirb es folange erfüllen, roie es TJeutfche gibt, bie (Ich 3U ihm

unb mit ihm bekennen, unb folange roirb es ben tiexligften THert ber Tlation bebeuten,

ber fich i'eber objektiuen technifchen flnalyfe ent3ieht.

Bus biefer Erkenntnis follten mir jroeierlet geroinnen: 1. "Die Einteilung 3ur Gefchichte,

3ur Trabition, roie Tie ber führer Dorge3eichnet hat: baß roir in ber beutfchen TTlufik-

gefchichte nicht Epochen, Stile, geiftesgefchichtliche pbläufe fehen, fonbern hinter biefen
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Öas ßrunöbekenntnis öeutfdier fiunftäußerung erkennen, öaß TTlufik öen öeutfchen

TTleiftern in immer neuen unö nie roieöerkehrenöen formen Dienerin unö "mittel 3um
3roech, nicht aber abfolutes, überoölhifchen "Reich beöeutet hat. "Dafür finö öie

Hamen 5chürj, Bach,, Pjänöel, Fjayön, Beethooen unö Öer öes großen "Reriolutionärs

gegen öas 19. Jahrhunöert "Richarö tDagner eroiges 3eugnis. 2. Sollten roir mit unterer

"Betrachtung eine gerechtere Stellungnahme 3ur TTlufik öer Gegenroart finöen.

Unfere Triufikgeneräle unö fonftigen "Derantroortlichen follten [ich öarüber hlar fein,

öaß roir nicht nur als politifch-Dölkifches Staatenroefen, fonöern mit öer fülle unferes

gefamten "Däferns 3u einer neuen Eebensform hjnfinöen. 3n jeöem Umbruch vergan-

gener 3eiten pflegen öie neuen mittel, öie öiefem ÜJanöel Busöruck geben, primitiri,

laienhaft, ungehonnt aus3ufeh,en, roenn man fie mit öen Bugen öer foeben überroun-

öenen, höchft entwickelten unö reichen künftlerifchen fiultur beurteilen roill. Unö fo

follte heute hlar fein, baß alle jene Urteile, öie eine neue "ITlufih primitio, 3U einfach ufro.

finöen, öiefe neue TTlufik gar nicht treffen, fonöern aus öer 3eit öer lehten "Deftruh-

tion abgeleitet finö, in roelcher Tnufik 3um „Seröufch öer Bbiehtiria" gerooröen roar,

roo fie 3roar intereffant, farbig, genial inftrumentiert ufro. roar, roo ihr aber öer 3en-

trale £ebensnero fehlte, öer eben jene neue TTlufik ausseichnet. "Diefe roill 3unächft

nichts anöeres fein, als 3^ugnis einer neuen £ebens- unö TJolhhaltung. fjier liegt

Dorläufig öer e i n 3
i
g e TJJertmaßftab, roie ftark unö über3eugenö öiefes 3 e u g -

n i s nünftlerifch geftaltet ift. pn neuen TDerken nenne ich unter anöeren öie öer Öeut-

fchen fiomponiften "Dransmann, £rpf, Spitta, Uleber, öie in üerfchjeöener "Richtung

unabhängig Doneinanöer norftoßen. fiter läge öie pufgabe öer 3eit für öie "Derant-

roortlichen öes ftäötifchen Rodert- unö TTlufikroefens, TraÖition unö 3ukunft in

einem großen filang 3U Bereinigen. Ceiöer Rann man norerft öas Gegenteil feftftellen;

es öürfte nicht mehr riorkommen, öaß ein Generalmufiköirektor erklärt, eine Ch,or-

gemeinfchaft non Euöroig tD-eber könne man allenfalls in einem TJolkskon3ert „mal"

machen, unö öaß öiefer TTlann es als Beleiöigung auffaßte, öaß ihm in einer firitik

eine Aufführung einer flieg erkantate beifpielqaft Dorgehalten rouröe.

Hlenn ich abfchjießenb "Bilöungs- unö pusbilöungsfragen unö ihre praktifche TJer-

roirklichung 3ufammenfaffe, fo bleibt öabei öer TJorbehalt, Öaß es nicht öarauf an-

Rommen kann, 3U beftimmen, 3U kommanöieren, fonöern öaß allein öie Sorge uns

leiten muß, erneute TJerfchüttungen unferes TJolkstums, "Derroäfferungen unö Unter-

minierungen unferer roeltanfchaulichen Erkenntnis 3U oerhinöern unö gleich3eitig allen

öen Gräften öen IDeg 3U ebnen, öie es im Sinne öes neuen "Reiches neröienen. Ha3u

ift folgenöes 3U nerlangen:

1. Jm öffentlichen Ron3ertroefen: pbbau öes lTlaffenRon3ertes, "Rückkehr 3U kleineren,

kreishaft gefch [offenen "Deranftaltungen, Überbrückung öer filuft 3roifchen Busführen-

öen unö Fjörer..,öjirch Einführungen, TTlirroirkung öer Fjörer ufro., Auflockerung öer

Programme öurch ITJerke mit neuer 3ielferjung unö roeltanfchaulicher Busrichtung.

2. 3n öer Berufser3iehung: "Das höchfte 3tel ift nicht Öer "Dirtuofe, fonöern öer Er-

3ieher. "Das beöeutet für fjochfchulen unö fionferrmtorien im Taufe öer Jzit eine

oollftänöige Umftellung: nicht öer refignierenöe "Dirtuofe roirö Ersieher, fonöern öer
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befte £r3ieher barf Birtuofe fein. Damit ift nur bie pusrichtung ge3eigt, bie prah-

tifche Durchführung unö pnpaffung an bie Gegebenheiten bes Tladituuchfes unö feinet

Begabung ift pufgabe ber Jnftitutsleitet. Eine befonbere Beachtung oerbient öec

fiompofitionsunterridit, öer auf eine Döllig anbete Ebene gerücht toetben

muß.

3. Jn bet Eaienausbilbung: Bon ih,t netlangen mit, baß Ttabition unb Gegenroart in

gleichet IDeife bem 3u £r3iehenben nahegebracht toetben, baß not allem bie Jugenb

fähig gemacht toitb, neben bem re3eptioen Pjöten, bie ahtioe mufikalifdie TTlittätigkeit

Don innen hetaus leiften 3U Können, fjiet fpielt eine nottoenbige Beotganifation bes

Schulmufikuntertichts bie toiditigfte Bolle.

4. In bet TTlufiktoiffenfchaft: Sie haftet für bas Gefdiichtsbetoußtfein unb feine tiet-

tiefenbe pufgabe in bet lTlufiherjiehung bet Gegenroart. Biefet pufgabe kann man
nicht allein mit bet nottoenbigen unb netbienftoollen Fjetausgabe altet beutfdiet

TTlufik gerecht toetben, fie uerlangt tätige prbeit im Kleinen fireife unb nicht — toie

es heute noch ift — nur bas Publi3ieten tion Schriften 3ur Erlangung einer Pro-

feffur. Eine Beuorganifation fteh,t hjet über kut3 ober lang 3U ertoatten.

Jch, habe oetfucht, in gtoben Sttichen unfete netpflichtenbe pufgabe 3u 3eichnen. Sie

toirb toefentliche Berichtigungen unb Etroeitetungen btingenb notroenbig haben unb
im Eaufe bet 3eit etfahten. But in unfetet Übet3eugung unb unfetem Stauben toitb

bie 3uKunft unfetet TTlufih lebenbig toetben. fjeute noch roirkt eine Generation als

lehret unb pusübenbe, bie — als übet3eugte Bationalfo3ialiften fich fchroer einen

fruchtbringenben Bieg aus bem künftleufcrjen Jttgatten ber letzten Bergangenheit er-

kämpfen muffen. Es heißt unetbittlich unb komptomißlos aus3uhatten, bis eine beffete

Jugenb unfet geläutettes pmt übernimmt, 3u hanbeln im Sinne bes führets: fiunft ift

eine 3um Fanatismus uerpflichtenbe miffion.

TTlatdicfi befudit Bcethoocn?
Bon DJ a Ith, er Bohl-Betlin

Jn ben Don pnton Schinblet aufbetoahtten unb 1845 bet bamals Roniglicrjen

Bibliotheh in Betlin oerkauften „fionoerfationsheften" Beethonens fmb 3toar non

ihm in Dielen fällen bie Barnen bet Schteibenben — manchmal alletbings falfch.
—

angegeben toorben, unb biefe toichtigen Ermittelungen hat p. Hl. Thayet, bet Pjetaus-

gebet bet gtoßen Beethotien-Biogtaphie, 3um Teil noch etgän3t unb berichtigt. Bei

einigen roar es aber auch rrür troti mühfamer Unterfuchungen nicht möglich, ben

Barnen bes Schreibers feftjuftellen, roährenb es bei einet gan3en Beihe non bis bahin

unbekannten Schteibetn noch gelang. Ein Beifpiel fcheint mit befonbets bemerkens-

toett. Es betrifft bie füt mich als hödift roahtfcheinlich Reh etroeifenbe Tatfache, baß
ber berühmte italienifche Sänger Euigi lTlarchefi Beethooen einmal befucht hat.

3di habe leiber über bie Befchichte ber ßaftraten unb befonbers über TTlarchefi nichts

Bechtes finben können (felbft in ber Dreußifchen Staatsbibliothek).
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fjugo fiiemanns Tnufinlejihon, 8. Buflage, 1916, entnehme tili folgenbes: „£uigi
TTlarcfiefi (auch Tnarrfiefini genannt), berühmter Sopranfänger (fiaftrat), geboren
1755 3u TTlailanb, geftorben 15. Desember 1829 üafelbft, fang bereits 1775 in TTtünchen
fobann in "Rom, TTlailanb, Treoifo, roieber in TTlüncrien, Pabua, floren3, Tleapel unb
galt fdion 1780 für ben größten Sänger Jtaliens. Demnächft trat er auch 311 TJJi en
auf unb rourbe 1785 unter Sarti mit ber Tobi nach Petersburg engagiert, oon reo er

jeöoch bes filimas roegen 1788 nad] £onbon ging. Dort fang er eine Reihe oon Jahren,
3roifchenburdi in Jtalien, befonbers Tllailanb, auftretenb. 1806 30g er fict] gan3 Don
ber Bühne 3urüch unb lebte 3urüchge3ogen in TTlailanb."

3di konnte nicht feftftellen, ob TTlardiefi mit Beethooen bekannt roar. pusgefchloffen
fcheint mir nach ben folgenben Eintragungen, bie in bem betreffenben fionoerfations-

heft 3U finben finb, n i ch t , baß TTlarchefi es geroefen ift, ber fich in Segenroart bes
Tleffen fiarl mit Beethonen — in fran3öfifcher Sprache unterhalten hat.

Der Schreiber fpricht oon feiner legten Oper; er befchroert fich, über bas 3urüchtreten
ber „TJeRlamarionsftüche" in ben Opern (roahrfdieinlich finb italienifche gemeint) unb
felbft in ben Rirchenroerhen gegenüber ben „Cabalettes". "Die Cabaletta (richtiger

ßarialetta, 00m italienifchen Cavallo = Pferb abgeleitet) bc3etct)net eine Srille, ein

fjeupferbchen. Jn ber TTlufik ift es ein gefälliger, hüpfenb beroegter Sari in ber Brie
ober ber Caoatine ber italienifchen Oper.

Der Schreiber ermähnt Tleapel unb TTlailanb, roo TTlarcriefi geboren roarb unb ftarb.— Tiiemann nennt bas Jahr nicht, mann TTlarchefi in TJJien mar unb auftrat. £s müßte
aber nach bem folgenben Satje feines TTtufiRleriRons oor 1785 geroefen fein. TUenn
aber TTlarchefi ber Schreiber im 68. fionoerfationsheft ift, muß er im TTlai — oielleicht

hur3 nach öen beiben großen Bkabemien bes Jahres — in TJJien bei Beethonen geroefen
fein (oor beffen Überfiebelung nadj Peking in bas fjaus bes Schweibers fjörr).

'

Don TUien ift er bann nach tDarfdiau abgereift, unb non bort roollte er an Beethonen
fchreiben. Das ift roohl nicht gefdiehen.

Die Unterhaltungen bes genannten Heftes befdiäftigen fich mit Erroägungen über
ben Um3ug nach Pen3ing. Es ift auch bas fjeft, in roeldiem ber Bruber Johann
riorfcrilägt, Beethonen möge 3U ihm auf fein Eut TDafferhof in Bneirenborf kommen,
beffen Dor3üge er roieberholt preift. Diefe oerhängnisoolle "Reife unternahm Beethoüen
erft Enbe September 1826.

Die Unterhaltung fpielt fich fo ab:

Der Tleffe ßarl: Crefcentini, TTlarchefi, finb unter ben größten. (Crefcentini, ber ungefähr
3u gleicher 3eit lebte [1762—1846] ift roohl benannter. Buch er ift in TJJien

geroefen [1806], roo ihn Tlapoleon hörte, ber ihn 1806 nach Paris hommen
ließ. 1812 trat Crefcentini non ber Bühne 3urück unb roar bann in Tleapel

lange Jahre hinburch. Gefanglehrer. Er hat auch Gefangfachen komponiert
[nach bem Tiiemannfchen TTlufiRleriRon]. — Der Befurii TTlardiefis ift roohl

norher angenünbigt, unb Beethonen hat fich. mit fiarl über bie fiaftraten

unterhalten.)
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Blatt 13 a.

TnacdjEfi: Aujourd hui nous n'avons que de Cabalettes

On n'entend plus un Moreeau de declamation

Blatt 13 b.

TJet Tleffe: Eine "Reife gegen Süben toürbe bic toohl tun.

Tladi Tleapel.

£r roünfctite bictj 311 begleiten.

In 1 3ai|t kommt et toieber, unb führt bich, nact) Tleapel.

Sein Fjaus ift in TTlailanö.

Seine TTlutter.

fllte Stücke.

Tflatthefi: en Italie on entend aujourd hui les Cabalettes meme dans l'Eglise

Blatt 14 a.

Tnatdiefl (fährt fort):

ä Rome surtout et meme ä Naples, mais on (ne) peut plus faire des

Castrats.

Der Tleffe: Bas englifche Rlanier.

Tflardieft: J'enverrai ä Möns. Beethoven mon dernier Opera pour le soumettre

ä son jugement.

La masse du public est par tout presque la meme
II y a tres peu de vrais connaisseurs.

Blatt 14 b.

Tnartheft (führt fort): avec mille remereimens j'en ferai un Tableau et je le

placerai au depot de mon lit comme mon ange tutelaire

TJet Tleffe: BJie in öfterreich.

Tflatdiefi: je prendrai la liberte de vous ecrire de Varsovie et je vous donnerai

compte de tout.

Bach öen Äußerungen TTlarchefis auf ber letzten Seite ber Unterhaltung hönnte man

Dielleicht nermuten, baß Beethotien feinem 6afte ein Bilb rion fich gefchenkt habe, bas

marchefi begeiftert als anrtertrautes 6ut über feinem Bette als feinen Schuhengel

anbringen roill.

Unfere TTldnung

Um Jran3 £if5ts „Ungattum"

Ber ehemalige FjofnuifikDetleger unb fion3ertbttektor Tlorbert Bunkl nerfucht in

einem Artikel im tieftet Cloyb „fran3 Of3ts llngartum" nachjutoeifen. Bunkl ftellt

bie Behauptung auf, baß bie feinbfelige Haltung geroiffet beutfdier mufiker gegen

Of3t beren nationaliftifcher Einstellung entfprungen roäre. Bas trifft natürlich nicht
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3U. Biefe Einteilung richtete fich nicht gegen £if3t als pustänöer, fonöern gegen öie

neutieutfriie Bichtung an fich. 3m übrigen roar mit einer öer hauptfächlichften treiben-

öen Gräfte gegen £if3t öer aus Ungarn 3ugeroanÖerte jüöifctie Beiger Joachim- Ginge

es alfo nacf] öer Theorie öes fjerm Bunhl, öann hätten roir Öen groteshen fall, öaß

ein Ungar non einem Ungarn bekämpft rouröe. Töeiterhin uetfuctit öer putor öes

prtihels, öas TTlagyarentum non £if3t glaubhaft 3U machen auf Srunö einer Äuße-

rung, bei öer einmal £if3t gegenüber pbranyi gefagt haben foll, öaf3 es fein höchfter

TJJunfcb, fei, in „heimatlicher Eröe 3U ruhen", märe öiefer TUunfch öes großen Toten,

in Ungarn begraben 3U roeröen, tatfächlich in irgenöeiner form f o beftimmt geäußert

rooröen, öann hätte man ihn ficrjer auch erfüllt. Bekanntlich liegt aber £if3t in

Bayreuth begraben.

Jn öer Tatfache, öaß £if3t anläßlich einer großen überfchroemmung in Buöapeft eine

IDohltätigheitsahtion in öie IDege leitete, fieht Bunfcl einen roeiteren fchlagenöen

Beroeis, öaß £if3t ein echter TTlagyar g erriefen fei. Ulie nun aber, roenn fich £if3t auch

als H)ob,ltäter für TJeutfche betätigt hätte? pber auch aas i ft gefchehen, unö 3roar

in Paris im Jahre 1842. Unö mit öiefem TjJohltätigheitSRon3ert benannte ficti £if3t

offen 3um "Deutfchtum. IJiefelbe hameraöfchaftliche Fjilfsbereitfchaft offenbarte £if3t

mit feinem Einfpringen für öas Bonner Beethorienöenhmal unö mit feinem mutigen

Eintreten für öen aus Bresben geflohenen Tiicharö TDagner. Hätte £if3t, öeffen Bater

fich übrigens in öer öeutfchen form „£ift" fchrieb, fich roohl als Bollblut-TTlagyar fo

für öeutfche fiultur eingefeht, hätte er öann öen „Allgemeinen B e u t f et] e n TTlufifo-

nerein" gegrünöet? IDäre ihm als Ungar öer TTlißerfolg öes öeutfchen fiomponiften

Eornelius fo 3U fielen gegangen, öaß er feine Stellung in Uleimar aufgegeben hat?

mir Können öas nicht glauben. tDeil £if3t an öer £anöesanaöemie in Buöapeft unter-

richtete, macht ihn Bunnl 3um Tüagyaren. £if3t unterrichtete aber auch in "Rom.

Reinem uernünftig öenhenöen TFlenfchen roüröe es einfallen, ihn öeshalb 3um Italiener

3U ftempeln.

Ben Schroerpunnt öer Bemeisführung für öas TTlagyarentum £if3ts nerlegt Bunnl

auf öie folgenöen Rompofitionen:

Öie ungarifcfjen Tihapfoöien,

öas ungarifche Rönigslieö,

öie aus pnlaß öer Rrönung öes ungarifchen fiönigs gefchriebene firönungsmeffe,

öie Tranfhription öes Tiahoc3i-TTlarfches,

öie ungarifche fantafie für 3roei filaüiere,

foroie öie finfonifche Bichtung „Pjungaria".

pber roas beöeuten öiefe fiompofitionen 3ahlenmäßig innerhalb feines 6efamt-

fchaffens? fjat £if3t nicht auch eine Bhapfoöie efpagnole gefchrieben? Tlach öer

Beweisführung Bunnls roäre er öann Spanier, öenn öiefe übt „folche 3ünöenöe £Dir-

nung aus, öaß es gän3lidi unöenhbar roäre, roenn fte ein einer anöeren . . . Tlatio-

nalität angehöriger Romponift gefchaffen hätte". Sollte Of3t etroa Bäne geroefen

fein, roeil er eine finfonifche Bichtung „Hamlet" fchrieb? Bas ift alles geraöe fo

abfurö, roie roenn man beifpielsroeife Beethouen 3U einem Ungarn machen roollte, roeil
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er 3ut Eröffnung bes Bubapefter Theaters öas feftfpiel „Die "Ruinen non pttien" ober

für ben ungarifdien TTlagnaten Eftertiajy öie C-dur-TTleffe komponiert hat.

löir roollen bei alleöem nicht überfeh.en, baß öer pusöruchsftil öes Gefamtfchaffens

oon £if3t echt beutfeh ift. Das ift aber bluts- unb raffenmäßig bebingt, unb £if3t i ft

nach feiner blutsmäßigen pbftammung unleugbar Beutfcher, unb bamit fällt bie rion

Bunfcl uerfuchte Beroeisführung in fietj 3ufammen.

Fjans Pfit^net als fjumotift
Her £efer biefer Überfchrift muß fich natürlich fehr tounbern, benn er hat aller THahr-

fcheinlichheit nach bis heute Berfct]iebenes non Pfihner als fchroierigem ober hämpfe-

rifchem TTlann gehört, aber „Pfitjner als fjumorift" — bas klingt ihm boch faft felber

nach fafdiingsfetjerj. Unb bennoch, ift bas BJort ebenfo ernft gemeint, roie umgehehrt

ber Tobesernft unangebracht ift, mit bem Diele £eute Fjans Pfitjner gegenübertreten

3U müffen glauben. Oft hat ihnen irgenb jemanb, mit bem un3ufrieben 3U fein ber

Tüeifter feinen guten Srunb hatte, ein Borurteil beigebracht, bas bei perfönlichem 3u-

fammenfein mit fjans pfihner fchnell genug oergeffen roirb. IDo man einen einfamen,

büfter-uerfchjoffenen Tilann an3utreffen erwartete, tritt einem ein geiftreich-gefelliger,

lebhaft-mitteilfamer fiünftler gegenüber, ben bie Tlatur mit ber Gabe eines höchft

fehjagkräftigen TOihes bebacht hat. Berühmt finb bei Pfihners freunben feine Raiauer,

rion benen man an einem einigen pbenb manchmal ein Buhenb mit nach laufe

tragen kann unb 3roar lauter gute. Jemanb hat einmal bemerkt, es fei boch eigen-

tümlich, baß fo niele berühmte TTlufiker 3U kalauern pflegten, bies müffe feinen

Srunb in ber, einem TTlufiNcr naheliegenben puffinbungsmöglichkeit gleicher TOort-

klänge haben; roie bem auch fei- jebenfalls hat fich ber TTleifter mit feinem Jugenb-

freunb, bem großen Celliften fjeinrich Riefer, in Ralauern förmlich geübt unb gibt

gerne auch fo'che biefes roie anberer freunbe 3um beften. Überhaupt: TOas toeiß er

bei einem guten Tropfen mein Röftliches 3U er3äb,len oon £euten, bie er Nannte!

Befonbers rion berühmten Schaufpielern. Ben pltmeifter bayerifcher fiomik, fionrab

Breher, glaubt man förmlich doc ficti, roenn pfihner Dormacht, roie er non ihm einft

in Straßburg mit fonberbar flatternber Pjanbberoegung unb ben Töorten begrüßt

rourbe: „fjerr profeffa, Jht Buhm fliagt burch. bie TDelt . .
."

fjier kommt bem TTlei-

fter jene reiche Bofis mimifcher Begabung 3uftatten, bie es ihm auch ermöglicht, feine

Gäfte burch ben glän3enben Bortrag etroa bes „Batterien.", ber ein3igartigen frank-

furter £okal-Gebich.te friebrirh. Stoves ober eines Th,oma-£inakters 3U erheitern. BJer

biefen £ach.ftürme entfeffelnben fjans Pfihner, ber ba übrigens neben einem erftaun-

lichen Gebächtnis eine genaue fienntnis ber nerfchiebenften beutfehen Bialekte unb
Stammeseigentümlichkeiten üerrät, einmal erlebt hat, bem offenbaren fich bie oft

befpcochenen Be3iehungen 3roifchen bem ftomponiften unb feinem Beutfchlanb in

einem gan3 neuen £icht. Er erfährt, baß berjenige, in beffen Schöpfungen fich bie

beutfehe Bolksfeele fo rein fpiegelt, auch in feinem Tflenfchentum unb befonbers

feinem fjumor mU jebem Blutstropfen 3U uns gehört.



S (f) t o 1 1 : fj ü n s p f i tj n e t als fj u m o r i ft 361

tDelcticn Tlieöerfchlag tiefer fjumor in pfirmers merken, beifpielsroeife im 3toeiten

„Paleftrina"-pkt, im „Chriftelflein", in 3atillofen lieöern, an getoiffen Stellen öer

fiantate oöer öes Streichquartetts Op. 13 fintier, läßt fidi hier gar nicht auf3äh,len. £s

läßt fich. leiöer auct] nictjt niel uon öen außermufikalifchen rein humoriftifdien ptbeiten

öes TTleifters uerraten, öenn fo feh,t er fie als 311 feinem IDefen gehörig empfinöet,

roünfdit er öoeh. ihre Beröffentlichung 3U feinen £eb3eiten nicht. IDas für fioftbarheiten

Damit öer "nachmelt überantroortet roeröen, mag aus öer pnöeutung herriorgehen, Öaß

fich unter ihnen eine paroöie non „Der ÜJiöerfpenftigen 3äh,mung" unö 3roar im Stil

6. p. Bürgers, £. Tb,, p. fjoffmanns unö IDilhelm Bufchs befinöet. Überall ift öer

Ton öer betreffenöen "Dichter fein getroffen, am täufchenöften aber riielleicht öer Bufchs.

Das hängt öamit 3ufammen, öaß öie Quellen öes Humors bei Pfitmer unö Bufch

in nächfter Tlachbarfchaft liegen, beiöe im Bereich bitteren £ebensernftes. TDie öie

feltfam öraftifchen Derser3ählungen, mit öenen Bufch uns 3um £ach.en 3toingt, öer

llleltüberroinöung entrouchfen, fo geöeih,t Pfitmers Satire nahe bei öer phUofophifchen

Einficht in Öen „mahn" öes Ttlenfchliclien, pl^umenfchlichen. £s ift alfo ein tiefgrün-

öiger öeutfeher fjumor unö öementfprechenö auch fein Thema ein Öurch unfere beöeu-

tenöften fjumoriften non Eauremberg bis Scheffel, uon "Reuter bis fieller unö "Raabe

immer roieöer abgeroanöeltes: öas TTlißrierftänönis 3toifchen Jöeal unö mirklichheit.

Daß fiünftler, öie für ihre Sache auch mit öen Ulaffen öes miR.es Kämpfen, geraöe

am liebften nach öiefem TTlißrierhältnis 3ielen, nimmt angefichts ihrer täglichen Er-

fahrungen nicht rounöer, am roenigften bei TTlufikern, roelche öurch fdinittlidi öen

größten, fchon rein „prinzipiellen" miöerftanö öer fogenannten llnmufikalifchen ju

überroinöen haben. So ift alles erjentrifdi Scheinenöe unö Jronifche an öem fiapell-

meifter fireisler 3U erklären, öen £. Tb,, p. fjoffmanns Phantafie aus felbfterfühltem

mufihalifchen Eeiöen unö freuöen heruorfpruöelte. ähnlich hat C. TP., rjon Tüeber in

profafdiriften unö üerfen öen pbftanö 3roifchen öer TTlufik unö öem, roas Stümper,

Spekulanten unö — Italiener aus ihr machten, humorrioll aufge3eigt. Schärfer roirö

öer Ton bei Hicharö TDagner. £r beginnt feine Sriiriftftellerlaufbahn 3roar mit elegan-

ten, hie unö öa höchft nergnüglichen feuületons im öamaligen 3eitftil, gibt in öen

„Erinnerungen an Spontini" eine mufikalifctje Eharakterftuöie non außeroröentlicher

fiomik, behält aber in öen großen fiunftfmriften nur noch geroiffe farhaftifdie töen-

öungen bei, um öann alleröings fpäter, roenn es, roie 3. B. in öer Schrift „Über öas

Dirigieren" um öie tüieöergabe feiner merke geht, mit ernftgemeintem Spott nicht 3U

fparen. Der mußte hier eingefetjt roeröen, öenn auf öie „mufihalifchen Befreiungs-

kriege" öer Iöeber3eit roar, roie Pfitmer felbft in feiner Heöe „tDas ift uns Kleber?"

(fjans Pfitmer — „Sefammelte Schriften", pugsburg, 1926, Bö. I, S. 106) ausführt,

ein fiampf getreten, „niel fchroerer, unerfreulicher, einfamer unö ernfter", als je 311-

rior. Tloch fdllimmer fah es Öamals aus, als es fjans Pfitjner örängte, ebenfalls mit

öer feöer für öie "Reinheit öer TTlufik ein3utreten. Die Diffonan3en: Jöeal unö IDirk-

lichkeit, fiunft unö £eben fchienen unauflösbar, unö fo öurchjiehen 3roei fich gegen-

feitig ergän3enöe große, öem Üerfall entgegengeftellte Themen alle Schriften unferes

TTleifters: Der Einfall als pusgangspunkt mufikalifchen Schaffens unö — roerk-

getreue TDieöergabe.
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natürlich bietet füt Die Entfaltung reichlicher Jronie Das leitete fiapitel Die beften

Tnöglichkeiten. Pjier hat pfitmer 3roei uollenDete Satiren gegeben unD jtoar in Dem
„Sdiec3o" „Bart unD Bütine" unD Der Bearbeitung Des „Eohengrin" als fiur3oper.

In „Bart unD Bühne" (6efammelte Schriften, BD. I, S. 41 ff.) roirD Die forDerung,

Daß jeDe IDieDergabe eines fiunftroerkes Der Bifion Des putors nachspüren habe,

fpe3iell auf Die Runft Der TTlaske unD Das fchon im TTlotto aufgeroorfene Problem:
„Jn roas für einem Bart könnt ich ihn roohl am beften fpielen?" be3ogen. Tiach amüfan-
ten Betrachtungen über Die geheimnisuollen 3ufammenhänge „3toifchen Den Säften
Des fjaarboDens, Die Dem Haare Die färbe geben, Den StimmbänDern 3umal Den
männlichen unD manchem elementaren Charaktereigenfchaften Des ITlenfchen" kommt
Pfitfner auf Die finngemäß Den DerfchjeDenen Opernfiguren 3U3uteilenDe fjaar- unD
Bartfarbe 3U fprechen, roobei FjunDings Ehre unD fein blonDer Bart Durch höchft

logifche, in folgenDem nerblüffenDem Sah gipfelnDe pusführungen „behütet" roirD:

„Er (fjunDing) ift, gegenüber SiegmunD, fo recht, roas man Die Hielt nennt, unD Der-

jenige roerfe Den erften fchroar3en farbenkler auf feinen Bart, Der fich auf Sieg-

munD-SieglinDes Seite fchlüge, roenn ihm Der fall fjunDing im Heben begegnete . .

."

Unter Dem be3iehungsreichen Becknamen „Paralyticus Schöpfrich" ließ Pfitmer am
10. Oktober 1930 in Der „pllgemeinen TFlufit^eitung" — „Eohengrin als Rur30per be-

arbeitet" erfcheinen, einen fcharfen fatirifchen Hieb auf Die unnerfchämte Überheblich-
keit, mit Der fogenannte „fchöpferifche" Interpreten Die größten ITteiftertoerke trak-

tieren. 3ur Dergegenroärtigung Der Tiefe Des Damaligen Tlioeaus ift es fehr lehrreich,

Diefe Rur3oper „Eohengrin" 3U ftuDieren. Schon in Der Einleitung finDen fich ironifche

Sätje etroa Der prt: „Bor allem müßte Die TTlufiK als nöllig überrounDen, 3eitrau-

benD unD neraltet, gan3 fortgelaffen roerDen." „3u einem tragifchen Schluß ift Kein

pnlaß gegeben! Seit BernharD Sharo Beherrfcher Der Deutfchen Bühnen ift, roeiß Die

Hielt, Daß es fjelDen nie gegeben hat-" Bann roirD in echt „neufachlichen" Berfen
Die gan3e „roefentliche" EohengrinhanDlung in Drei Spalten nachgeDichtet unD man
freut fich fchon eingangs Der eisernen pkte über Die immer roieöerkehrenDe Be-
merkung: „S3enerie roirD nicht angegeben; Der Begiffeur macht's Doch anDers."

Hleitere Beifpiele für pfitjners originalen IDitj finDen fich in Der übrigens für jeDen

Triftanfänger unerläßlichen pbhanDlung „Hlelot Der Perruchte". Bort heißt es ein-

mal (Gefammelte Schriften, BD. I, S. 32): „IDoher kommt es 3. B., Daß Eunther
allenthalben, roo man auch hinhört, für einen gan3 erbärmlichen Schroächling ge-

halten roirD, für einen feigling unD Schurken? tDeil fjerr TTlüller fich irrtümlich für
SiegfrieD hält, Deffen Sphäre als Die feinige annimmt unD non Da aus auf Die „Tleben-

roflen" herabfieht; anftatt fich 3" erinnern, Daß Die ErDe fein TUneau ift, unD fich 3"
fragen, roie er fich roohl benehmen roürDe, roenn er plötilich in eine pffüre 3roifchen

einem Sohne ÜJotans unD einem Sohne plberichs uerroirkelt roürDe." pn einer Stelle

in „TOerk unD BJieDergabe" (Sef. Schriften, BD. III, pugsburg, 1929, S. 308 ff.) finDet

fich folgenDer beluftigenDer Dorfcfjlag: „Jctj empfehle, als 3eitgemäß, ein neues 6e-

fellfchaftsfpiel für RinDer; es heißt „Spielleiter mit JDee". pufgeroeckte RinDer non
fieben Jahren an können Da gan3 gut mitfpielen. JeDer kriegt ein berühmtes Theater-
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ftüch unb muß nun „übeen" 3U einer 3nf3enierung fagen; es gilt aber nur bas, roas

nodi nie ba mar. fllfo: flbolf hriegt „penthejilea". £r läßt bie pma3onen auf niotor-

räbern hommen. Emil hriegt ben „fjamlet". Er macht aus bem fjelben ein TTläbchen

„Pjamletine" unb aus „Ophelia" einen fiaoalier „Ophelius". £iesch.en hriegt ben

„freifchürj". Sie läßt bie ÜJolfsfchlucrit gan3 fort, unb legt ftatt ihrer eine hieine

Herme ein. Darlehen hriegt ben erften preis. Er läßt ben £oh.engrin auf einem fiän-

guruh. hommen. Dies mar beftimmt noch nicht ba, roährenb bas bei ben brei Dortier-

gehenben „Jbeen" bort] noch, etroas 3roeifelh,aft roar. Sritictien hriegt ben „Uliltielm

Teil". Da er einen frönen T3auhaften hat, mödite er bas gan3e 5tüch auf einer

Treppe fpielen laffen. Das roar aber in Berlin fch,on ba — unb fo uerliert er leiber. pls

erfte "Regel bes Spieles gilt: LDer es oergißr, bas, roas im Stüch linhs ftanb, nach,

rechts 3u ftellen unb umgehehrt — ber 3ahlt einen finopf!" Doch, roo follen |1uf3äh-

lungen hinführen, roenn hunberte rion ähnlichen fatirifchen Gloffen bie Eehtüre ber

brei Bänbe Don Pfihners Gef. Sriiriftcn 3U einem feltenen Genuß machen? Tlur an

einen üers aus einer TTloritat bes TReifters auf ein mißglüchtes Römer Rodert (mit-

geteilt bei: TDalter pbenbroth: „Pjans Pfihner, TTlündien, 1935, 5. 148} fei um ber

pnroenbungsmöglichheit auf geroiffe Rulturoerbilligungsbeftrebungen roillen noch er-

innert. Er h^ißt:

„Tlämlich *>em, öer irgenb hunftbefliffen,

fei getreulich biefes eingeimpft:

Hier umfonft hann fchöne fiunft genießen,

ift es, ber nachher am meiften fchimpft."

Tlicht allein, um bas Perfönlichheitsbilb eines unferer größten fiomponiften nach einer

fehr öffentlichen Seite hin 3U horrigieren, fmb biefe 3eüen gefchrieben roorben, fon-

bern, bas fei hier gan3 offen geftanben, auch als Anregung 3um Eefen ber Pfirmer-

fchen Schriften. Eängft üor ber TTlachtübernahme, ja teilroeife oor Grünbung ber

Partei ift in ihnen eine ITlufihäfthetih niebergelegt roorben, bie ber nationalfo3ia-

liftifchen TDeitanfchauung üöllig entfpricht. Die £eh.re riom Primat bes Einfalls,

roelche in ben puffähen „3ur Grunbfrage ber Opernbichtung" unb befonbers in ber

„neuen ftfthetih ber mufihalifchen Impotenj" riertreten roirb, bie forberung roerh-

getreuer IDiebergaben in „Bühnentrabition" unb „IDerh unb miebergabe", bas mutige

Eintreten für Derfchollenes unb für bie Ehre uerhannter TTleifter in „nomantifches"

unb „futuriftengefahr", roas bebeutet es anberes als ein einiges großes Behenntnis

3U bem fchöpferifchen Genius, 3U ber Perfönlichheit, bie boch auch für uns „höchftes

Erbenglüch" ift? TOir roerben aus ber artiftifchen TTlufihhritifiertoeife niemals richtig

heraushommen, roenn roir nicht Pfitiners ITlufihäfthetih 3ur nichtfchnur nehmen unb

bementfprechenb bas TDunber ber Jnfpiratton in jenes richtige Üerhältnis 3ur tech-

nifchen mache fehen, roelches gerabe auch oie nationalfo3ialiftifche ftunftauffaffung

Derlangt, unb aus bem roeiter ber notroenbige Schuh ber alfo „Begnabeten" uor Ent-

roethung burdi „unheiligfte fjanb" folgt. Es fage heiner, folche Entweihungen feien

heute nicht mehr möglich, ein fiampf bagegen überflüffig. Die „IDurfteltrabition"

unb ber „narr auf eigene Fjanb", um mit Pfihner 31t reben, finb bei ber TOiebergabe
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Don Bühnenwerken nodi oft genug tue beoor3ugten Beratet „fdiöpfetifdiet", ejperi-
mentierenber Begiffeure, manches romantifdie Bleiftertoerh haut noch feiner puf-
erftehung unö — toas bie £eh,re Dom primat Öes Einfalls anlangt, öie muß fich
heute, anftatt toie einft Don fjerrn Bekker, uon einem fjerrn Bahle antaften laffen unö
3toar in öer gleichen „frankfurter 3eitung", an öer auch Herr Paul Bekker TTlufih-
krttiker mar! töer greift Öa nicht 3u öen tDaffen? 3u ben geiftigen IDaffen ber
Pfihnerfchen Schriften? £ u b to i g 5 di r 0 1 1.

metfctDütöige Tllufthfrßunöß
Hus öer SelBftöiograpfiie öes bebannten 3ret6urgern pfodjiaters fl. <£ Bo<öe-
.Jahresringe, rmnenanjic^t eines fflenfolenlebens". (3. 5. Cebmanns Derlaa
UTundjen.)

a

Un einem Rodert faß neben mir ein offaieller TTlann, ber fpäter im BJeltkrieg eine
geroiffe Bolle gefpielt hat (ich benhe, bie Perfonenbe3eichnung ift genügenb unbeftimmt).
Unter ben Soliften, bie auf bem 3ettel oer3eicf|net roaren, befanb ficti Dr. Börner unb
Dr. felis 0. fttaus; nach längerem Sinnen fagte mein Bachbar: „Sagen Sie boch, Fjerr

Profeffor, Sie müffen bas boch tniffen, in roas roerben eigentlich bie Sänger im Boktor-
ejamen geprüft?" Ber Chor erhob fich unb fang bie Bhapfobie Don Brahms ju ben
Tertroorten aus 60eth.es Pjar3reife; beibe putoren Konnten 3ufrieöen fein mit ihrer
BJirkung auf ben fiunftfreunb: „6an3 nett, befonbers ber Teft; aber roiffen Sie, roas
mir an bem Stück am beften gefallen hat? Hiie ber gan3e Chor am pnfang fo roie ein
mann aufgeftanben ift." Bas Rodert nahm feinen fortgang, unb Blarteau, ber
als Badifolger Joachims oon Senf nach Berlin berufen roar, fpielte; im Knopfloch
feines fraches leuchtete ein Meines rotes Bänbchen, bas mir nichts befagte, aber bie
puferkfamkeit meines Bachbarn augenfchrinlich. gan3 abforbierte; noch roährenb bes
Spieles flüfterte er mir 3u: „Ber hat ja ben Boten pölerorben." Jch nickte ftumme
3uftimmung; roas mußte ich ömn non ben Bänbchen. Ber Ausbruch bes 6efict|tes
neben mir oerriet angeftrengtes Bachbenken über bie frage, roie man biefen Orben
einem fran3öfifch.en Schroei3er geben Rönne. Enblich hatte er bes Bätfels Ofung ge-
funben unb fagte abfchließenb: „Ba ja, alles bas ausroenbig 3U fpielen."
Jen. gebachte feiner oiele Jahre fpäter in einer Aufführung uon Ttiftan unb
3 f 0 l b e im Charlottenburger Opernhaus; bas fjaus rourbe bunkel, unb aus bem
Orchefterraum hoben fich. bie erften nerhauchenben Seigentöne bes Borfpiels, als plötz-
lich, hinter mir eine fette Stimme fagte: „Cauter!"
Bon ben üerfctiieöenen prten, Blufik 3U hören, finb mir biefe beiben als bie fachlichften
unb gebiegenften in Erinnerung geblieben.

€£tE 32Tuf*t &ö«n, f»Eigt ni&i in OSeft^aurt^fcit oerjinfen, ancf, nid>t In fiigß^E Staun«
fon&Etn bux& 6as (loffI0fE 32tE6inm 6et S,>naE/*attE« E|„E„ gormroiü.m „„6 etee gotm-
at&Uettcnit *xUb*n. S>a, fctljät «6« norf, xozltcz: bic im $5rEt f#(ummEra6Ei,, bem Slünfilet
«*>nü$ en Sormfräfte ermaßen 3n fü&Isn. Ätft E J> £dofE»6 E r8

(„5)Er Sölstfens bes 20. 3<t£>t<>mi6Erts").
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Tleu* Öcutfdi* TTlufiN

fünf Uraufführungen mittelöeutfdiet fiomponiften in 6eta

Der Ortsnerbanö Sera öer TlS-fiulturgemeinöe brachte im fion-

3ertfaale öes B e u ß i f et] e n Theaters DJerhe mittelöeutfcher fiomponiften 31K

Uraufführung. Ein Ereignis, öem mir einige grunölegenöe Erörterungen roiömen

müffen. Sie ftehen in engem 3ufammenhang mit öen fragen einer TTlufiR unferer

3eir.

Die Jöee öer üeranftaltung ift Erbprin3 Beuß 3U öanhen. Die TlS-fiultur-

gemeinöe hat in üerbinöung mit öer Staöt Sera unö öem Beußifchen Theater öie

Jöee uerroirhlicht. Eine ungeheure Dorarbeit hat Prof. Heinrich Eaber, Gera, ge-

leiftet. TJas Ergebnis öiefes einen flbenös fpricht für öie Umficht, mit öer hier ein

3eitgenöffifches TTlufiRprogramm 3ufammeng eftellt rouröe.

3roar hinterließ öer pbenö inhaltlich unö in feiner foröerung eine Dielfalt öer Ein-

örüche, öie nicht allein im tDefensunterfchieö öer PerfönlidiReiten liegt. Denn hiet

3eigt fitf] °as Suchen um öen Stil unferer 3eit, öer [ich bereits in 3coei fjauptlinien

oerfchieöentüch anöeutenö, auch in öiefem UraufführungsRon3ert roirhfam rouröe.

Eine Dielfalt öer Einbrüche: unö öoch ift heine Entruichlung öer TTlufiR öenhbar ohne
öie großen Dinöungen, öie jeöem fchöpferifchen TTlenfchen, öer aus feiner 3eit für

fie unö über fie hinaus für öie 3uhunft öer öeutfchen fiultur fchafft, aufgegeben finö.

Denn jeöer fchöpferifche pht, mag er fich im lüerh 3unächft auch, noch f° abfonöerlich,

ja fremö hunögeben, ift öer üergangenheit öes öeutfchen Geiftes rierpflichtet.

Dinöungen nach rüchroärts brauchen nicht öen Stempel ftiliftifdien Epigonentums 3U

tragen. Geraöe trenn öiefe Dinöungen in ihrem nollen nerantroortlidien Sinne recht

tterftanöen unö aufgenommen roeröen, hann auch öas neue tOerh ein neuartiges, per-

fönliches Geficht tragen. Denn öie üerpflichtung, öie roir meinen, geht Diel roeiter

als öie foröerung, bei öen alten unö großen Tileiftern in Öie Schule 3U gehen. Sie ift

uns mehr als eine frage öes Stils. Töie roir ja auch unter „"Romantik" fchließlich nicht

allein jene gefchichtlich begre^te Epoche öeutfchen Seifteslebens rierftehen, fonöern

einen tiefen TDefensinhalt alles fiünftlerifchen überhaupt.

Das Geraer feftnon3ert öer Uraufführungen beöeutet uns aber auch ein Pro-
gramm. Es heißt: öie öeutfche Gegenroart ift rierpflichtet, öen fchöpferifchen firäf-

ten in öer ITlufiR 3ur fichtbaren, realen TOirnung 3U oerhelfen. Die PS-fiultur-

gemeinöe ift fich öiefer Aufgabe insbefonöere beroußt. Sie bringt hier TBerhe 3eit-

genöffifcher fiomponiften 3ur Uraufführung, Öie ihr für öie fortentroichlung Öeutfcher

TTlufih roefentltch erfchdnen. Das Geraer UraufführungsRon3ert ift, blichen roir um
uns, eine ein3ig öaftehenöe Tat. Sie muß als Deifpiel 3ununftroeifenö fein. Es müßte
einfach eine Selbftuerftänölichheit roeröen, öaß jeöe Staöt in Deutfcrjlanö, öie heute

pnfpruch öarauf erhebt, am geiftigen Eeben öer Dation teilhaben, jährlich roenig-

ftens ein Rodert in öen Dienft öer TTlufiR unferer 3eit 3U ftellen. Der Bunöfunh hat

in folcher "Richtung bereits uorgearbeitet. Ein jährlich roieöerhehrenöes fio^ert 3eit-
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genöffifdier Ttlufih (roir benhen tiiet beileibe nictit allein an Uraufführungen, gerabe

TÖieöerholungen roertooller unb 3uhunftroeifenber 3eitgenöffifcher töerhe finö 3U be-

grüßen) audi in hleineren Stallten roüröe uns geroöhnen, roieber an Aufgaben heran-

jutreten, bie roeit mehr riom Fjörer forbern als Bereitfchaft ber pufnahme, bie

oon ihm Stellungnahme forbern. Unb gerabe in hleineren Stäbten

finö bie Borausfetfungen für folche Uraufführungshon3erte befonbers günftig. Die

Orchefter unb fiünftler finö hier meift nicht fo überlaftet roie in ben fiunfoentren, bas

„Pubühum" ift nicht fo oerroöhnt. Her IDiberhall ift hier hon3entrierter, geht nicht in

ber flut ber Ereigniffe unter, roirb roirhlich 3um TP.ufih-„feft", bleibt nicht bei ber

TTlufih-„Bö'rfe", auf ber gute unb fehlende TOare geboten roirb.

Des Tüeimarers Curt Bücher „üorfpiel für Orchefter": fjier erfcheint roeniger ftraffe

Seftaltung toefentlich als fchroärmerifches Ttlufoieren, bas fich in Dielen in ber Jn-

ftrumentation außerorbentlitf] farbig leuchtenben Borhaltsroirhungen hunbgibt. Die

Be3eichnung „Üorfpiel" roirb im toeiteften Sinne aufgefaßt: Einführung in bie THelt

bes filangs als Phänomen. Stiliftifche folge: ber filang münbet in breite flächen

impreffioniftifcher färbe.

Helmut TneyeroonBremens „Sonnenthema mit Donationen" für Sopran unb

Orchefter, TOerh 26: hlanggehaltene Dichtungen ber TTlutter, beren etroas eng be-

greife Sehroeite bas Erlebnis ber Sonne, bie licht unb Schatten roirft, in fymbolifche

Be3iehung 3U bem leben bringt. TP.it fjilfe ber üariation roirb bas Thema ber Sonne

mufihalifch. gefchicht 3um Rran3e gebunben. Das fragment (oon neun norgefehenen

Teilen bes Tüerhs erhlangen brei) nerrät eine roefentliche fähigheit: eine literarifche

3bee in bas Eigenleben ber TTiufih roirhlich 3" übertragen. Der Charahter ber

puseinanberfetjung 3eigt fidl in öer polyphonen pnlage, bie uor allem in ber brüten

Strophe bes britten Teils 3U hohem Eigenleben norftößr. Eine hunftnoll geführte

Doppelfuge trägt hkt ben fiampf aus; er enbet in einer großartigen Steigerung tra-

gifchen pusbruchs.

frih Beuters „Rodert für Orgel unb Streid]orch,e[ter": TTlufih an fich! Eine ele-

mentare urroüchfige mufi3ierhraft trägt bas töerh. Der abfolute Spielroille bes

Baroch erfcheint im Geroanbe herben, gegenrnärtigen pusbruchs. Oft roirb eine aus

fich felbft roirhenbe Einftimmigheit, als ob bie Ttlelobie neu als alleinherrfchenbes Becht

erfcheinen follte, nur umfpielt. Der mufoiercharahter nerträgt heine Unterbrechung:

bie Suite ift burchhomponiert, bie freube am Spiel roirht fich organifch über rafche

unb gemäßigte 3eitmaße aus, fie enbet, toeü auch feeube unb Spiel einmal ein Enbe

haben müffen. Jm pbagio eine gerabe3u ergreifenbe Stille, Buhe im Spiel ber firäfte.

Diefe TTlufih ift roeit roeg rion allem prtiftifchen. Sie ift gefunb unb offenbart höchfte

ethifche firaft.

fjermann pmbrofius' „VII. Sinfonie": Sie fpinnt bie form bes Sonatenfahes

über bas gan3e uierfähige TDerh, rooburch ein ungemein logifcher, innerer 3ufammen-

hang 3roifchen ben Sähen entfteht l\\tz geiftige Haltung ift roeltanfdiauliches Be-

henntnis. Das Jch-Erlebnis roirb in Be3iehung 3ur Semeinfchaft gebracht, eine ele-

mentare, in ber form ungeheuer gebänbigte, burchaus perfönlich ftiliftifch etroa
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Pfityier rocitecfühtentJe Tonfprache ift non einet teils t^arren BüchfidltslofigNeit.

Echtes Pathos — Tilut 3um Pathos! — fteht in Be3iehung unb BJechfelrokhung 3U

innerer Befinnung, bie in erfchütternben fiantilenen rion h^rbec Onienführung 3um
Busbruch hommt.

"Reuter unb Bmbrofius finb 3U ben Beroahrern einer nerpflichtenben beutfchen TFlufih-

üergangenheit 3U jählen, beren formaler Reichtum eine perfönliche Sprache in bie

fjöhe abfoluter TTlufih erhebt.

Otto tD a r t i
f

et] s „plt-£ieber mit fiammerorchefter": TTlufihalifche Shi33en en minia-

ture (tcotj eines teils anfpruchsoollen Orchefterholorits) um ti^itetc, nolhstümliche

leite. fjier ift neine Buseinanberfehung nötig. Bilber, 3eictinungen, Tnufili ohne Jn-

anfpruchnahme, gar nicht behennenb in irgenbeinem Sinn.

Bie Darftellung ber löerhe roar unter ber Einfahbereitfchaft bes Dirigenten, Prof.

Heinrich £ a b e r s, abgefehen con einer noch nidit reftlofen Übereinftimmung 3roifchen

Orgel unb Orchefter im falle bes Beuterfchen BJerhs, glan3enb gelungen. Bie Beu-
fjifchefiapelle 3eigte [ich als ein filanghörper fchönfter Busbruchsfähigheit. 5o-

liften roaren Berglijot Sch.ober-Bahl- Berlin, Sopran, Stefanie B 0 f e - Gotha,

Bit, unb Kalter 3 ö 1 1 n e r - Jena, Orgel. fj a n s Buh-

fjintaete auf

3dtgenoffifdie Untethaltungsmuph
Je mehr fich bie fiunftmufih als erbauenbe TTlufih uon ber Bolhsmufifc als ber unter-

haltenben TTlufih trennte, um fo mehr fteigerte fich *>ie erftere bis 3um artiftifchen Spiel

mit feinen Curusformen, roährenb bie letztere in billige Plattheiten abglitt. Bie form-

geroanbheit rourbe 3um allgemeingültigen Pjerrfchaftsprin3ip erhoben, roährenb ber

Jnhalt immer feelenlofer rourbe. Bber fchließlich harn man auch auf biefem IDege nicht

mehr roeiter, unb man nerfuchte fich in alten Spielformen, ohne 3U merhen, baß man
immer mehr in rein technifctie Spielereien hineingeriet, bie bem fjörer 3toar roenig 3U

fagen hatten, ihn bafür um fo mehr nerblüfften. Ber fchöpferifche THufiker ifolierte

fich mehr unb mehr unb terlor bamit jegliche Binbung mit ber Gemeinfchaft. Selbft

bie geringe Schicht ber ^Intellektuellen rourbe aufgefpalten in eine Biel3ahl non Grup-

pen unb Grüppdien, bie fich um einen gerabe gültigen Barnen fcharten. Gültigheit hatte

nur bas abfolut Beue, bas Bochniebagetoefene, bas £in3ig artige. Selbft ber nach-

fchaffenbe Rünftler rourbe rion biefer Sucht nach bem Ungeroöhnlichen erfaßt unb feine

Interpretation nahm formen an, bie einer roerhtreuen UJiebergabe, nicht feiten fogar

ben Bbfichten bes fiomponiften, riollftänbig 3uroiberliefen. Bie gemeinfehaftsbilbenbe

firaft ber Tflufik fchien nerloren. Sie mußte aber in bem Bugenblich roieber 3um

Burchbruct] kommen, ba man fich auf bie Grunbroerte ber TTlufih befann. TTlit bem

Bugenblich, ba burch bie TTlachtübernahme burch ben Bationalfo3ialismus ber jübi-

fche TTlufihbetrieb 3urüchgebrängt rourbe, toar bie Bahn für eine üölhifch ausgerich-
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tete ITlufikkultur frei. Es liegt in Der Tlatur ber Sache, baß biefe ÜJanblung fidi nicht

gleichzeitig mit ber politifchen ool^iehen konnte, pber baß in ber 3roifch,en3eit fict]

eine fpürbare Deränberung in ber TTlufikauffaffung Donogen hat belegt bie Tat-

fache, baß halbfertige Ski33en raufchhafter Glangoifionen unb chaotifcher "Rhythmen
keinen Einbruch mehr machen. Der unoerborben gebliebene Jnftmkt hat fich ber natür-
lich unb organifch geroachfenen Üolksmufik 3ugeroanbt, beren Elemente nunmehr in

breitem kraftoollem Strom fidl in bie Gunftmufik ergießen, mit beifpielhafter Deut-
lichkeit 3eigt fich bie befruchtenbe Graft ber üolksmufik, Symbol bes oölkifchen £r-

roachens.

Sie roirb fpürbar in ben im Schott-Üerlag in lTlain3 erfchienenen „Bauerntän3en"
für Orchefter oon friebel-Pjein3 fj e b b e n h o u f e n. Die TTlelobik ift roefentlich nolks-
mäßig beeinflußt, aber auch öie nitale Stoßkraft ber Hhythmen tritt formbilbenb in

Erfcheinung. Diefelben IDefens3üge fpiegelt bie im felben üerlag erfchienene „£änb-
liche Suite" Op. 23 für kleines Orchefter non fjans 6 eb h a rb. Daß bas tDerk biefes

Elföffers ftark oom Tan3 her kon3ipiert ift, hängt mit ber mufikalifchen Entroichlung

bes Gomponiften 3ufammen. fjanbelt es fich bei ben eben genannten lUerken um ftili-

fierte Üolksmufik, fo tritt biefe in greifbarer Stofflichkeit in Erfcheinung in ben „Drei
TTlafuren-Tän3en" für kleines Orchefter bes bem oftpreußifchen üolhsraum entftam-

menben Fjerbert Druft. Diefe brei Tän3e: „1TJachteltan3", „Stampfpolka" unb „fjai-

buk" fmb im Derlag oon Ries & Erler-Berlin erfchienen. fjier allerbings erhebt fich bie

frage, ob bie biefem tDerk immanenten rhythmifchen Gräfte in ihrer tDirkfamkeit

nicht gefchmälert roerben, roenn fte ftatt 3um Tan3 nur als fjörmufik erklingen.

Unterhaltfame, gut inftrumentierte fjörbilber rieröffentlicht fjans P e t f et] unter bem
Titel „fünf kur3e Gefliehten für Orchefter" im Schott-Üerlag T!lain3. Seine ton-

malerifchen mittel ftreben nach Einfachheit ber Formulierung, aber bie Umfchmel3ung
impreffioniftifcher pusbruckselemente in nolksmäßig gebunbene gelingt nicht immer.
Starke impreffioniftifche Pjaltung offenbart bie oon fjans-ferbinanb petfeh gefchrie-

bene ebenfalls bei Schott oerlegte „flbenbmufik". Pjinter ber gleitenben, urroüchfig

fließenben TTlelobik roirb eine ftarke fct|öpferifetje Graft offenbar. Gegenwartsnaher
in ber fubftan3iellen Behanblung ift bie bei Tiies & Erler erfchienene „flbenbmufik" Don
Erroin D r e

f f e I. fln einem Thema aus TT^arts unfterblicher Oper „Die 3auberflöte"

3eigt tDerner Trenkner feine ftarke Begabung für Bariationskünfte. In elemen-

tarer Einbring lichkeit läßt er alle Gefetje formenber Gräfte fpielen.

Es ift ein gutes 3eict|en ber Gefunbung innerhalb bes heutigen TTlufikfchaffens, baß
folche TOerke gefchrieben roerben. Es ift eine Dolksnahe Gunft, bie hier mit unmittel-

barem Ausbruch 3u uns fpricht. mag bei manchem biefer Stücke auch nur bem gans
feinhörigen noch bie barin aufgefangene üolksmufik fpürbar fein, fo bebeutet bas
boch immerhin einen Geroinn. Die ungebänbigte Graftfülle ber üolksmufik bricht in

anberen bagegen gan3 hemmungslos burch, roenn auch teilroeife umgeformt. TÖenn

folche TTlufik allgemein 3ur Unterhaltungsmufik roirb, bann fchließt fich allmählich

roieber bie ßluft 3roifchen Gunft- unb Unterhaltungsmufik.

Tiubolf Sonner.
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fjans Stiebet: TJtt Euicnfpicgcl

Uraufführung in £eip3ig

Einen bannbareren Stoff für eine beutfehe Bolhsoper hätte öer DichterRomponift fjans

Stieber naum finöen Rönnen als öie echtefte Bolhsgeftalt ber beutfehen Eiteratur, ben

Schalksnarren Till Eulenfpiegel, ber im TTlittelpunRte feiner neueften Bühnenfchöpfung

fteht. £r nennt biefes neue DJern „mufiRalifches Spiel", nicht „Oper", roill alfo bamit

fchon 3U ernennen geben, baß er roeber tertlich, noch mufinalifch fidi an bas gebräuch-

liche Opernfchema hält; fonbern in einigen aus bem Bolhsleben herausgegriffenen Sil-

bern bas Treiben bes Eulenfpiegel ins allgemein TTlenfchliche unb Symbolhafte um-
beutet.

Jn Anlehnung an bie mittelalterlichen fjans-HJurft-Spiele läßt ber Dichter bem Stüch

ein Borfpiel auf bem fiafperle-Theater riorausgehen: „Eulenfpiegels Geburt ober "Das

Eebenselirier", in bem auf naine unb allegorifche TDeife bie Geburt Eulenfpiegels aus

Dem Stein ber TOeifen bargeftellt roirb. Jm erften pht erleben roir ein lebensfrifches

unb heiteres Bolhsbilb, roo Eulenfpiegel bie Spießbürger non Tflölln prellt. Eine eigent-

liche fjanblung beginnt jeboch erft im 3roeiten flRte. Till hat eine flacht bei einer Peft-

hranhen (ber Braut bes Apothekers) 3ugebracht. pber er roill nicht an ber rjeft fterben,

fonbern bem Senfenmann 3UDorhommen unb fich lieber burch einen kühnen Schelmen-

ftreich einen ehrlichen freien Tob am Galgen rierbienen. Unter ber TTlashe bes fiäm-

merers bes Fjer3ogs rierfeht er burch gefälfehtes 6elb bas Bolk in einen rafenben Tau-

mel unb getoinnt, rior Gericht geftellt, burch eine Tlarrenrebe bie Gunft bes fje^ogs,

ber aber ben 3auberfpiegel rion ihm rierlangt. Töährenb fich öer Pjet3og unb ber flbt

noch um ben Befih bes Spiegels ftreiten, hält Eulenfpiegel beiben ben echten Eebens-

fpiegel oor, in bem fie erkennen, roie unb roas fie toirklich finö. pls ber mißgün-

ftige Apotheker biefes töunberglas 3erfchlägt, ift bas Spiel aus, boch Eulenfpiegel tritt

in einem Epilog nor ben Borhang unb roill toeiter „ben Stein ber TDeifen in bie TOelt

fpiegeln, folang es Gott gefällt!"

5u biefem geiftnoll angelegten, in kerniger mittelalterlicher Sprache gehaltenen, oft nur

3U roeitfehroeifigem unb toortreichem Tert hat Stieber eine Tflufik gefchrieben, bie einen

außerorbentlichen fienner unb Rönner tierrät. Bern mittelalterlichen Stoff entfprechenb

roenbet er fich mit Borliebe alten mufikalifchen formen 3u (Bariationen, fuge, kano-

nifche fiünfte), bie er mit unbefchränkter Ttleifterfchaft beherrfcht. TOeniger roäre hier

3roeifellos mehr g erriefen, benn roo man ben heißen Atem bes Tflufikbramatikers er-

roartet, ftößt man auf etroas trochene unb akabemifch kühle Erfinbung. Buch hat fich

bie nicht immer fangbare führung ber Singftimmen oft bem Gefüge ber inftrumentalen

Polypionie unterorbnen müffen. Bon reicher farbigkeit jeboch ift feine Orchefter-

fprache unb im Borfpiel auf bem fiafperle-Theater roeiß er auch mit kleinftem Orchefter

(8 Tllann unb Cembalo) rierblüffenbe TOirkungen 3u erzielen. löirklich große Höhe-
punkte erreicht er in ben Triaffenf3enen; fo ftecht eine lebenbige uolkstümliche Graft in

ben humornollen Bolkschören bes erften Aktes, unb non roirnlicher Ausbruckskraft ift

Uie mufih XXVIII/5 24
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bie Tan3orgie bes aufgewühlten Bolhes, in Deren Taumel fich. Die graufigen "Rufe ber

Flagellanten mifchen.

Jm gan3en kann man in biefer beöeutfamen Arbeit eines ehrlichen unb begabten TTlu-

fihers 3coac noch, keine Erfüllung, aber boch, einen roiditigen TP.arkftein auf bem TDege

3ur Erneuerung ber beutfdien Oper erblichen. Das f3enifdi unb mufihalifch. über alle

TTlaßen fchwierige tDerh fteht unb fällt mit ber TOiebergabe, unb bie hohe Qualität ber

£eip3iger Aufführung entfchjeb ben Erfolg. Hie glan30olle, bis ins letzte burchgearbei-

tete 3nf3enierung burch. Direktor Dr. 5 et] ü l e r , bie temperamentnoll geftaltenbe mufi-

halifche Eeitung burcb, Generalmufihbirektor Paul 5 eh. m i h. , bie prachtuolle Eeiftung

bes burch. Körperliche unb geiftige Beweglichkeit für ben Till wie gefchaffenen plfreb

B a r 1 0 l i t i u s unb feiner Partnerin Jrma B e i l k e (Jul), bie Dortrefflich. riertre-

tenen anberen Partien, Ctior unb Orchefter Bereinigten (ich 3u einer hünftlerifchen Ge-

famtleiftung, bie einen Ehrentag ber £eip3iger Oper bebeutete. TOilhelm Jung.

Der Ur-Botis in fjamburg
3um etften Ulale auf Der beutfdien Bühne!

Her „Boris 6 0 b u n 0 ro" rion TP. u f f 0 r g s k i
j ift heute noch öas Gipfelmerk ber

ruffifchen TTlufik. Hleber Oper noch TTlufikbrama in lanbläufigem Sinne, befteht bas

Töerk nur aus aneinanbergereihten, oft 3ufammenhanglofen Ein3elbilbern, Epifoben

unb S3enen aus ber ruffifchen Gefliehte. Es geht hta nicht um £in3elfch.ichfale — bas

Bolk ift bie Seele bes Ga^en, bie treibenbe firaft.

Pie TTlufik 3um „Boris Gobunom" ift ein Bekenntnis 3U einer bobenftänbigen ruf-

fifchen TTlufik nationaler färbe unb Betonung, pls putobibabt mutiert ber fiomponift

unbekümmert um Technik unb thematifche Entroicklung barauf los. Pie TJerneinung

bes Dehlamationsprin3ips, bas bie TTlufik 3ur Pienerin bes TTJortes macht, erfcheint

ebenfo typifdi roie ein non Berlio3 beeinflußter fjumor unerhörter Prägnan3 unb

Schärfe. Per Triangel an mufikalifcher Bilbung läßt ihn inbeffen nicht 3um uollen

pusfdiöpfen feiner genialifchen Anlagen kommen; aber "Reichtum unb Tiefe feiner Hielt

machen erfchauern. Seiner in ber feffellofen Eeibenfchaft hmreißenben TTlufik fehlt bie

Technik ber phantafte. Ein Sturm, ber an fich. felber unb aus fich wuchs, 3erbrach er

auch an fich. Unb fo ftür3t Unuollenbetes häufig bas eben Aufgebaute roieber 3U-

fammen.

Pie faffung Tiimfky-Rorffakoffs, ber rheatralifche Gemanbheit nicht ab3ufprechen ift,

hat fich auf ben beutferjen Bühnen eingebürgert. Pen erften Perfuch, roenigftens einen

Teil ber Urfaffung aus3uroerten, unternahm Bubolf Schul3-Pornburg nor fxzbzn

Jahren in Effen in einer bem Original erfolreich. angenäherten Aufführung.

Pie nun in fjamburg erftmalig in Beutfchlanb herausgebrachte „Originalfaffung"

unterftreicht ben Torfocharakter bes mufikbramas. Es mürbe 3U toeit führen, bie Ab-
weichungen ber Bearbeitung rion ber Urfaffung 3U erörtern. In biefem 3ufammenhang
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fei auf bie ausge3eichnete TTlufforgsky-Biographie non fiurt r>. TO o l f u c t, bes mufi-

halifdien Sekretärs ber Preußifchen pkaöemie ber fiünfte, hmgeroiefen, ber biefe

fragen facrjkunbig unb erfct|öpfenb behanbelt.

Hie Aufführung ber fjamburger Staatsoper hatte repräfentatines format im Chori-

fchen unb Bilbhaften. Hie oolksnaben Chöre erklangen in einer kraftriollen Stimm-
bramatik, einer Unmittelbarkeit bes Einfalles unb Gegenfätilichkeit ber Gruppen, bie

ber Bollenbung nahekamen, Auch, bie £yrik fanb bie gleite ergreifenbe Betonung

(frauenquartett in ber Polenf3ene). mar Thum, ber Chorbirektor ber Oper, rioll-

brarhte eine heroorragenbe leiftung. Gerb B i ch, t e r s Bühnenbilber roaren lebenbiger

Beftanbteil ber fjanblung.

Eugen Joch um am Pult hielt Orchefter unb Bühne ficher 3ufammen, roenn auch

feiner Stabführung mehr Energie unb Jmpuls 3U toünfchen mar. Biefe TTlufik muß oft

hart unb brutal angepackt roerben, roenn fie im Gleichklang mit bem Bühnengefchehen

bleiben roill. Um fo intenfioer gelangen lochum bie ftimmungsbetonten 3mifch.enfarben.

TOarum er bie prachtriolle Papageiener3äh.lung (im Gemach &es 3aren) toeg ließ, er-

fcheint nicht gan3 begreiflich. Bubolf 3inblers Begie roar auf klare Bilbroirkung

eingeftellt, ohne bas Busfpielen ber bramatifchen 53enen 3U Dernachjäffigen. Ber Bari-

ton fjans Fj o 1 1 e r roar für bie Titelpartie 3U jung. Er mußte feine lyrifche Stimme
mufikbramatifch „einfärben". BieTTlaske roar gut getroffen, aber fie nerlor burch ein auf

nur roenige ftereotype Geften fich, befchränkenbes Spiel. Ber Gegenfpieler bes Boris,

ber falfche Bimitri, rourbe in ber Barftellung Stefan S chro er s 3um Operettentenor.

TOunbemoll fonore Baßgeroalt hatte Theo Fjerrmann für ben Eremiten pimen
ein3ufetjen. Otto B u e p p , Triünchen, fang bas Sauflieb bes Bettelmönches Tflarlaam

mit ftrot^enbem fjumor. £jn e figur Don großartiger Tflimik! Gufta Fj a m m e r als rier-

führerifch fingenbe TTlarina unb peter TTlarkroort als Schuisktj mit fidier ge-

führtem Tenor tierbienen aus ber Biel3ah.l ber Epifobenpartien roenigftens genannt

3U roerben.

Ein oollbefehtes Fjaus kargte nach anfänglicher 3urückhaltung nicht mit bankbarem

Beifall. Ber Anerkennung ber forgfam burchgearbeiteten Aufführung ift ein kritifch.es

„Aber" an3uhängen. IBann gebenkt bie fjamburger Staatsoper ihre Berpflichtung ber

beutfchen TTlufik ber Gegenroart gegenüber ein3ulöfen? Bie „Bonität" non 1935 roar

bie polnifche „fjalka". TOirb bem ruffifchen „Boris Gobunoro" Don 1936 enblich eine

neue Oper aus bem beutfchen Eebensraum folgen? f r i e b r i ct| TD. Fj e r 3 o g.

THupbalifdi£t

forttrug öutd] ftfo Baycrifdie Oftmarh
Einen „Triufikkreu33ug burch, ein ehemals mufikalifch.es Fjinterlanb" hat man bie rion

ber Gaubienftftelle ber BS-Rulturgemeinbe Bayreuth oeranftaltete Ron3ertreife bes

nS-Beichsfinfonieorchefters mit RTtl. 5 r a n 3 Abam burch 32 Orte
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ber Bayerifchen Oftmath genannt. Bbgefeh^n rion mittleren Stäbten tnic Bayreuth,

Regensburg, Bamberg, Coburg unb Fjof beginnt fich erft neuerbings in Den übrigen

großen Gebieten bes 6ten3gaues burch bie Erfchlteßungsarbeit ber TlS-fiulturgemeinbe

ein TTlufikleben 3U entroicheln. Betoußt rourben bie Roberte bis in Nieine Orte an

ber tfchechifchen Sren3e oorgefchoben. Jn paffau an bet öfterreichifchen 6ten3e roaten

in ber Tlibelungenhalle über 6000 Befuctjer aus bem gan3en Be3irk.

Die Beteiligung oon roeit mehr Orten als im oorigen Jahr an berfelben Tournee (24)

unb ber gleich ftarke 3uftrom ber Beoölkerung 3u ben Roberten beroies, baß ber

tJerfuch, auch, große TTTufih ins £anb 3u bringen, als geglückt be3eich.net roerben

hann.

Soroohl burch bie gefchichte Programmausroahl als auch burch bie einfache, oft

beinah f a ch l i ch e prt ber tüiebergabe ift bas TlS-Reichsfinfonieorchefter unter

flbam für berartige mufikalifche „£roberungs3üge" ein gutes ünfttument. Sab es

in kleineren Orten auch leichtere Programme, unb mußte firh. Uber roenigftens

burch öie ftürmifch oerlangten 3ugaben (Straußroal3er, Rabetiki- unb fribericus-Ref-

Triarfch) angefprochen fühlen, fo machte fich pbam ben Erfolg boch nirgenbs billig,

auch öas einfachfte Programm ftellte Bnfprüche an Bufmerkfamkeit unb mufikalifches

Empfinöen.

Bis leichtefte Sinfonie ftanb ben Orten bie Ojforb-Sinfonie oon Fjaybn 3ur tüahl.

Eeichtigkeit unb filarheit biefer abtoechflungsreichen TTlotiDe rourben oon BÖam noch

befonbers herausgearbeitet, 3uroeilen in einem etroas eigenroilligen geftrafften Stil.

3u bem Programm gehörten bas Siegfrieb-Jbyll unb bie Rien3i-Ouoertüte oon

Bicharb töagner, bie £yrifch.e Suite non Eöroarb Srieg unb „Bufforberung 3um Tan3"

oon C. TTl. 0. TOeber. Eingeleitet tourbe biefes Programm burch öie hier fction ge-

toürbigte feftmufik oon Blbert Jung — ber faarlänbtfche fiomponift roar einige

TTlale perfönlich 3ugegen — ober es ftanb am Bnfang bas „Borfpiel 3U einer national-

fo3taliftifchen feier" non Ehrenberg, eine monumentale, non ftarken inftrumen-

talen Effekten erfüllte TTlufik, in ber einige lieber ber Beroegung anklingen unb in

„Bolk ans Seroehr" etnmünben.

Ein 3roeites Programm gruppierte (ich um öie fiebente Sinfonie (A-dur) uon Beet-

hooen. Pjier fiel befonbers bie feit oorigem Jahr oeroollkommnete Einheitlichkeit bes

ftark beferjten Streichkörpers auf, ben Böam in jeber £age ftraff in ber Fjanb hatte.

Biefes riielfeitige Programm begann mit ber Ouoertüre 3U „Beherrfcher ber Seifter

(Hübe3ahl)" non C. TTl. o. THeber. 3m 3toeiten Teil hörte man Borfpiel 3U „fjänfel

unb Sretel" non Pjumperbinck, Ballettmufik Tlr. I Don Gluck-TTlottl unb bie I. Rhap-

fobie uon £if3t.

Jn Bayreuth unb einigen anberen Stäbten hatte Bbam Gelegenheit, bie Eeiftung bes

Orchefters mit ben 3. T. recht fchroierigen unb kompli3ierten „Bariationen über ein

Thema non J. B- fjiller" non mar- Beger 3U erroeifen. Biefe Bufführung hatte, im

Pjeimatgau bes fiompontften, in jeber fjinficht bie Bebeutung eines befonberen mufi-

kalifchen Eteigniffes. Sie roar im Programm bem fchon genannten Borfpiel unb ber

VII. Sinfonie non Beethouen gefolgt.
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Troti ber außcrg etDöhnlidien Beanfpruchung bes Orriiefters mit 33 aufeinanberfolgen-
ben Roberten, oft umftänblichen "Reifen unb Unterbringung in befcheibenen frei-

quartieren roaren bie fiünftler bis 3um Schluß mit riollem Einfat} ihrer Ceiftungskraft

bei ber Sache. tDulfBieterTTlüller.

Bei lllufiliprciG öec Staöt Düffciöorf
Büffelborf, bie fiunftftabt bes IDeftens, nerteilt alljährlich ben Tüufikpreis ber Stabt

Hüffelborf. Her TTlufikpreis beträgt 5000 RTI1. unb roirb für eine arteigene beutfehe

fiompofition nerliehen. für bas Jahr 1935/36 roirb ber TTlufikpreis für ein abenb-
füllenbes C h o r ro e r k für Soli, Chor unb Orchefter ausgefetjt. fln bem lHettberoerb

Können fämtliche beutfehe, arifche fiomponiften teilnehmen. töerke, bie bereits oon
anberer Seite preisgekrönt rourben, roerben nicht berückfichHgt. Schlußtermin ber £in-

fenbung ift ber 30. flpril 1936.

pnfehrift: Oberbürgermeifter — pmt für kulturelle Angelegenheiten — Hüffel-
borf, "Rathaus.

Hls Prüfungsunterlage ift bie Partitur ein3ureich.en. filariieraus3üge in ber notroenbi-

yen pn3ahl finb gegebenenfalls fpäter auf flnforberung ein3ureichen.

Huret] Perleihung bes Preifes erroirbt bie Stabt Püffelborf bas "Recht ber Urauf-
führung, roelch.es als erlofchen gilt, roenn bie Uraufführung innerhalb 3roeier Jahre
nach Perleihung bes TTlufikpreifes nicht erfolgt.

Hie mit bem Preis aus3U3eichnenbe fiompofition roirb non einer non ber Stabt Püffel-

borf eingeferjten Jury beftimmt, roelcher nactjftehenbe fjerren angehören:

1. Her Borfitjenbe bes Berufsftanbes ber beutfehen fiomponiften in ber Reichsmufik-

kammer Dr. Paul 6 r a e n e r, Berlin,

2. ber Profeffor an ber Staatlichen fjochfchule für TTlufik Georg P o 1 1 e r t h u n,

Berlin,

3. ber Ceiter bes fiulturpolitifchen flrehios Dr. Pjerbert S er ig k, Berlin,

4. ber fjauptfchriftleiter friebrich. ÜJ. fj e r 3 o g, Berlin,

5. ber ftäbtifche "ITlufikbeauftragte ber Stabt Püffelborf, Beneralmufikbirektor Hugo
B a 1 3 e r.

Pen Porfih in ber Jury führt ber Beneralmufikbirektor ber Stabt Püffelborf. Hie £nt-

fcheibung ber Jury ift enbgültig unb erfolgt unter flusfchluß bes Rechtsroeges.

Per Jury fteht bas Recht 3U Do^ufch lagen, ben Preis 3U teilen unb an 3roei fiom-

poniften 3U nerleihen. Jn biefem falle erroirbt bie Stabt Hüffelborf bas "Recht ber Ur-

aufführung an beiben fiompofitionen.

Sollte bie Jury bie feftftellung treffen, baß bie eingereichten fiompofitionen nicht ben
non ber Jury geftellten flnforberungen genügen, fo ift bie Stabt Hüffelborf berechtigt,

ben preis für bas betreffenbe Jahr nicht 3U nerleihen.

Her Berleihung unb pus3ahlung bes Preifes erfolgt burch. ben Oberbürgermeifter ber

Stabt Püffeiborf.
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Stiftung eines fiidiarö-metj-JJtrifes
3um Gebenhen an Richarb Wti\, ben om 16. Januar 1935 hur3 cor Bollenbung bes

60. Cebensjahres oerftorbenen fiomponiften unb langjährigen £etirec für fiompofition,

Theorie unb TFlufihgefdiichte an ber Staatl. fjochfchule für TTlufih in UJeimar, fanben

in Erfurt, bem TOohnorte bes fiomponiften, unb in TU e i m a r am Tage ber erften

DJieberhehr feines Tobestages feiern bes ßebäditniffes ftatt. Jn ber fjalle bes fjaupt-

friebhofes 3U Erfurt erhlangen üerfcrjiebene TOerhe bes fiomponiften. TJas fi ling e-

Quartett, Erfurt, fpielte ben langfamen Sah aus bem f-moll-Streidi-Quartett, Dp. 43.

"Die Soprantftin TTlarie pugufte B e u t n e r, Berlin, fang einige Heber, aus ben TTleffe-

fähen Op. 44 erhlangen bas fiyrie, Et incarnatus est unb bas Agnus Dei (TOehfcher

TTlabrigalchor unter plfreb Thiele). TOorte bes Gebenhens fpradi ber Stimmbilbner

George p r m i n , Berlin. Sie galten bem freunbe unb Tilenfchen, beffen fiomponiften-

tum Bekenntnis einer Perfönlichheit geroefen fei.

pm gleichen Tage fanb in ber Staatl. fjochfchule für TTlufih in TOeimar eine interne

feier ftatt, bie Heber non Tiicharb TÜetj einleiteten (es fang mit ausbruchsfähiger

fiultur TTlaria Schult^-Birch, TOeimar, non Erich Grell, TOeimar, begleitet).

Prof. Dr. $. 0 b e r b o r b e ch , ber TJirehtor ber fjochfchule, ftellte bas Eeben unb

TOirhen bes fiomponiften als Borbilb für bie junge Generation hin. 3um Gebächtnis

bes fiomponiften, fo rierhünbete Prof. Oberborbech, habe er fich, entfchloffen, aus ben

riorhanbenen TTlitteln ber fjochfchule einen Richarb-TOet^-Preis 3U ftiften, ber

alljährlich ber beften fiompofition eines Stubierenben ber TOeimarer Tnufthhochfchule

3uerhannt roerben foll. fj a n s R u h-

fimil

mittdlungen
Öer TIS-ßulturgemeinÖe

Oer großftabtfreie Baum
Der erfte prbeitstag bes neuen Jahres fanb bie pmtsleitung ber

TIS-fiulturgemeinbe 3ufammen mit ben nerantroortlichen TTlit-

arbeitern bes pmtes in ben Gauen, ben Gau-Obleuten unb -Ge-

fchäftsführern, 3U einer prbeitstagung in Berlin Dereinigt, bie

unter bem Thema „Runft pflege außerhalb ber großen Stäbte"
ftanb. pn biefer außerorbentlich ertragreichen Tagung nahmen außerbem bie ge-

famte Berliner Preffe, führenbe hulturpolitifdie Schriftleiter aus bem Heidi unb

bie gefamte Gefolg fchaft bes Büros ber pmtsleitung teil. Bie Tagung mar uerbunben

mit einem Überblich über bie hünftlerifche unb hulturer3ieherifche £eiftung ber beut-

fchen TOanberbühnen, benen bie TIS-fiulturgemeinbe non jeher gan3 befonbere Pflege

angebeihen läßt. Tladi einem großen grunbfäh liehen üortrag bes pmtsleiters Dr.

TOalter S t a n g über bie fragen ber Organifation im Ruiturleben
rourben in hur3en, fachlichen Referaten Berichte unb Porfchläge über bie Pflege bet
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em3elnen fiunftformen im großftaötfreien Baum gegeben. So fptadien Dr. 5 cti l e e

(fiiel) übet öie pflege öer Bilöenöen fiunft, Gauobmann 5 d] r o 1 1 (Tnünctien) über

öie Triufik, öer Hiditer pnton Dörfler, bet Öiesjähnge Träger öes IDilhelm-Baabe-

Preifes, über Öie Dichtung, Abteilungsleiter Dr. Rur 3 uon öer pmtsleitung unö
3ntenöant S a ro a 1 1 i ctj über Das Theater. Der Gefamteinöruch, öen biefe "Referate

ergaben, mar eine neue Betätigung öer Tatfadie, baß öie Dationalfo3ialiftifch,e fiultur-

gemeinöe nicht nur 3um organifatorifchen, fonöern audi 3um
iöeellen Träger öes Kulturlebens öes Dolhes geraöe in öen Gebieten

gerooröen ift, öie früher t>om Kulturellen unö hünftlerifcrjen £eben öes Üolnes ab-

gefchnitten roaren. — Den 3toeiten Teil Öer Tagung bilöeten 5 prbeitsproben oon

Derfdiieöenen lüanöerbühnen. £s nahmen öaran teil: Die £anöesbühne Fjannooer-

Oft, öie märnifche Bühne, öie Dieöerfächfifche £anöesbühne, öas Bheinifche StäÖte-

bunö-Theater unö öie Bayeufche £anöesbüh,ne. Die Dorftellungen boten eiserne pnte

aus öen gegenwärtig laufenöen Spielplänen öiefer Bühnen.

Beichstagung in fllündien 1936

In TTlünchen, öer Staöt öer öeutfrtien fiunft unö öer Pjauptftaöt öer Beroegung, öie

uon Beichsleiter plfreö Bofenberg 3um Beidistagungsort für öie BS-fiulturgemeinöe

beftimmt tooröen ift, rouröen nor öer preffe öie erften näheren TTlitfeilungen über öie

B ei ch s t ag ung 1936 gemacht. Die Tagung roirö com 14. bis 19. Juni öauern.

pm 14. Juni treffen fidi öie Teilnehmer öer Tagung 3um erftenmal 3U einer abenö-

lidien feierftunöe im fiongreßfaal öes Deutfchen TTlufeums, öer überhaupt öen ört-

lichen TTlittelpunnt öer Beichstagung Öarftellt. Die folgenöen örei Tage finö jeöer

einem öer fjauptarbeitsgebiete öer DS-fiulturgemeinöe geroiömet. So roirö öer

15. Juni als „T a g ö e r fi u n ft" öurch, eine Fjaupttagung mit üorträgen über fragen

öer fiunfrpflege unö Öer Nünftlerifchen Geftaltung eingeleitet, öie mit mufinalifchen

unö Öichtetifchen üorträgen umrahmt roeröen. pm Dachmittag roirö eine fiunftaus-

ftellung eröffnet roeröen, öer pbenö bringt eine große hünftlerifdje Üeranftaltung,

roahrfdieinlid] öie Uraufführung eines Srhaufpiels rion einem führenöen Dichter öer

jungen Generation. Der 16. Juni trägt Öas TTlotto „Tag öes Bolnstums".
Puch öiefer Dormittag roirö öurch töort unö Ton umrahmte grunöfänjiche pusfüh.-

rungen über nationalfo3ialiftifd|e Üolnstumsarbeit bringen, pm Dachmittag roirö eine

fjan0roernsfch.au eröffnet, öer pbenö ift einer rion öen Kräften öes üolhstums ge-

ftalteten feier norbehalten. Der öritte Tag foll als „T a g ö e r J u g e n ö" über öie

reriolutionären, geftaltenöen Kräfte Bechenfchaft geben, öie aus öen Beihen öer

nationalfo3ialiftifch,en Jugenö in unfer Ruiturleben hineintoachfen. £r roirö eröffnet

mit einer TTlorgenfeier, am Dachmittag fortgefeht mit einer fröhlichen Eaienfpielftunöe

unö einer Uraufführung öer Beichspuppenbühne öer DS-fiulturgemeinöe (Gerharös

TTlarionetten]. Der „Tag öer Jugenö" fchjießt mit öem fjöhepunnt öer Beichstagung:

einer fiunögebung mit Beichsleiter plfreö Bofenberg, öie mit

fanfarenmufiR öer TOehrmacht unö öes Jungnolhs eingeleitet roirö. Der 18. Juni

roirö in einer Beihe rion £in3el-Deranfraltungen roiditige Beifpiele aus öer prahtifchen
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Arbeit ber BS-fiulturgemeinbe in Stabt unb £anb bringen. Her letzte Tag ber Tagung,

ber 19. Juni, foll bie ausroärtigen Teilnehmer ber Tagung, bie pmtstoarte ber BS-
fiulturgemeinbe aus bem gan3en Beich. unb bie führenben Peinlichkeiten bes beut-

fdien Kulturlebens, bie als Gäfte ber Tagung erroartet roerben, in bie fctiöne Umgebung
Tnündiens führen unb auf biefen pusflügen in 3roanglos kamerabfdiaftlichem 3u-

fammenfein bie Tagung ausgingen laffen.

Kulturarbeit im Grolland

pmtsleiter Dr. Stang ftattete in ber erften Januarroocrje ber BS-fiulturgemeinbe

in bem Sren3gebiet ber Oberlaufiti einen Be|uch ab. "Durch, feine Teil-

nahme an einer Borftellung bes "Deutfchen Sren3lanb-Theaters Görlitz in ber Gren3-

ftabt Beu-Gersborf unb burch. eine flnfprache an bie bortigen TTlitglieber ber BS-
fiulturgemeinbe, bie über 10% ber Beu-Gersborfer Beoölkerung ausmachen, be-

kunbete er, mit roelcher befonberen pufmerkfamkeit gerabe bie Kulturaufgaben bes

6ren3lanbes nerfolgt unb geförbert roerben.

TTlarionetten in Berlin

Bie fiulturgemeinbe ber Jugenb hat bie Beichspuppenbühne ber BS-
fiulturgemeinbe (Gerharbs TTlarionetten) 3u einem 3roeimonatigen

Gaftfpiel als Beginn einer großen Beutfchlanbfahrt in bie Beichshaupt-

ftabt geführt. Jn ben legten Januartagen rourbe ber Berliner preffe unb einer

großen p^ahl oon gelabenen Gäften, führenben perfönlichkeiten ber Bewegung unb

bes Staates, Gelegenheit gegeben, biefe ein3igartige puppenbühne kennenlernen.
Die begeifterte pnerkennung, bie bie Beichspuppenbühne fanb, betätigte ber fiultur-

gemeinbe ber Jugenb, baß fie hiermit ben richtigen TOeg 3um erftrebten „Bational-

theater bes fiinbes" befchritten hat.

„Der letjte Bauet"

Kur3 oor bem pntritt ihrer Gaftfpielreife burch *>as Beich brachte bie Thema-Bühne im
fileinen Theater, Unter ben Cinben, Berlin, in pnroefenheit oon Beichsleiter plfreb

Bofenberg unb Beichsminifter Barre bie Uraufführung bes in ihrem eigenen

fireife entftanbenen Bolksftückes „Ber letzte Bauer" oon pnberl Kern.

Gauleiter fpradien für bie TlS-fiulturgemeinDe

Bie Gaue fiurmark unb Pommern ber TIS-fiulturgemeinbe halten im laufe bes

Januar in Potsbam unb in Stettin groß angelegte fiulturtagungen ab. pn beiben

Tagungen nahmen bie Gauleiter, für bie fiurmark Oberpräfibent fi u b e, für Pom-
mern Gauleiter S crjro eb e- Coburg, teil unb hoben in grunbfät^lichen Ausführungen
bie große Bebeutung ber Bationalfo3ialiftifchen fiulturgemeinbe für bie kulturelle

Erfchlteßung unb Burcharbeitung ihrer Gaue [\ztvox. Beibe Gauleiter fagten ber

prbeit ber BS-fiulturgemeinbe in ihren Gauen auch roeiterhjn ihre riolle Unter-

ftühung mit Bat unb Tat 3U.
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Bor einiger $z'ti ging burch, bie Tages3eitungen bie Tlachricht, baß bei einem "Runb-

funkroettberoerb öie Capelle Barnabas oon 6 e c 3 y bie höchfte Stimmen3ahl auf

ficti Bereinigen konnte. Die Beliebtheit oon Barnabas rion Sec3y in ben mufikalifchen

Sdiiditen bes Bolkes roirb aucrj roeiterhin burcti bie Tatfacrje belegt, baß bie non ihm

befpielten Tan3platten bie hödiften Berkaufs3iffern erreichen. Telefunken unb Electrola

bringen nun non ihm brei neue platten: „Tugo es mi amor", Hlal3er criollo —
„Bianca flor", ein merikanifcher Tango (A. 1459-Telefunken), ben „Puf3ta-for" aus

einer Operette non TTlihaly — „Bei 3ärtlicher TTlufik", Tango (EG 3458-£lectrola) unb

ben Tango „TTligaela" (TTlufik rion Schmibfeber) — ben Tango „töeil ich öict] nerehre"

(EG 3172-Electrola), bie alle burch ben blühenben unb beftechenben Seigenklang auf-

fallen. TJa3u kommt noch öie gefchmackriolle unb äußerft geflickte flrt ber Bearbei-

tung, bie als künftlerifch geroertet roerben muß. Bon Gec3y hat konfequent non An-

fang an bie hochftehenbe finie feines Tnufi3ierens eingehalten unb (ich baburch immer

mehr neue freunbe geroorben, fo baß biefe Setjatlplatten nicht nur ben Tan3enben,

fonbern auch bem genießerifchen fjärer einen riollen Senuß bieten.

Eine kultioierte Tan3mufik pflegt auch öie unter ber Eeitung non "Robert Saben
ftehenbe Rapelle. Saben roirkt bei feinen Barbietungen burch öie filanglichheit feiner

Jnftrumentierung. Ein typifches Beifpiel bafür bietet bie platte „Schön roie ber junge

frühling" aus bem Tonfilm „Bie blonbe Carmen" non fran3 Srothe (EG 3332-Elec-

trola), bie burch öen weichen Sarophonklang befticht. Bei bem Tango „Serenata

Veneziana" aus bem Tonfilm „Bergiß mein nicht" unb bem langfamen T0al3er „Ber-

giß mein nicht" aus bem gleichnamigen Tonfilm (EG 3441-Electrola) erreicht er burch

bie forgfältig geroählte Orchefterbefehung klangfchö'ne unb roirkungsrtolle Effekte.

Unglaubliche rhythmifche Prä3ifion entfaltet Oskar ] 0 0 ft in „THenbo3a", einem

argentinifchen Tango, (10 430-Erammophon) mit bem originellen fugato-Beginn ber

Seigen. Die oft nach bem Titel 3U erroartenbe Sentimentalität tritt glücklicherroeife in

ber TTlufik nicht in Erfcheinung, roie 3. B. auf ber platte „Jn einem alten TTlärchenbuch",

Tango (2182-Grammophon) unb „BJenn uom Fjimmels3elt ein kleines Sternlein fällt"

(2182-Grammoph.on). „Spiel rion Hiebe für mich, 3igeuner", unb „nimm nur mein
fjer3" (2228-Grammophön) finb 3roei in ber mufikalifchen Subftan3 recht erfreuliche

Tangos. Bie Spielroeife ber Capelle Oskar Jooft ift bif3ipliniert unb 3ünbet burch öen

rhythmifchen Scrjroung.

Seorges Boulanger, ein Tfleifter auf bem Griffbrett ber Seige, fpielt bas non
ihm komponierte „mal fo, mal fo" (A. 1775-Telefunken), auf bem flügel begleitet

rion Oskar Jerofchnik. Tleben feiner eminenten Spieltechnik roirkt feine 3igeunert]aft

anmutenbe Bubato-TTlanier rioll Eigenart. Berblüffenö ift feine Spring bog en-Technik
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unb feine Pi33icati mit ber linken fjanti. Das gleiche gilt auch für fein geigerifdi hm-
reißenb gefpieltes „pber roarum, gnäbige frau" (A. 1775-Telefunken).

Tilit 3u Den beften beutfchen Tan3kapellen gehört Öie von fjans Bunb. 3n feinem

„Original-Corcoriabo" (A. 1 707-Telefunken) firmiert et burch ben ftreng burdigehalte-

nen Rumbarhythmus. Stoße Orcheftermittel entfaltet fjans Bunb in bec finfonifchen

Tan3bichtung „Samum" (A. 1 642-Telefunken), ebenfo auch im „Spiel bec Ulellen"

(A. 1 642-Telefunken). fernöftliches fieimroeh. fchilbert ec in bem Sloro-£o* „pn einem

Sommerabenb" (A. 1482-Telefunken) mit roehmutstiollen filängen bet fjatoaiian-Gi-

tarten. „Fjord], ber fiuckuck ruft!" (A. 1617-Telefunken) bringt tjolkstümliche Effekte

unb einen gefälligen Befraingefang. Her mufikalifche fjumor hommt 3u feinem Tiecht

in bem Charakterftück „tDenn ber Brummbaß brummt, bin ich tierliebt" (A. 1617-Tele-

funken). Das fagott ift ber fiomiker unter ben Jnftrumenten. £s treibt hj« feine

erheiternben Spaße, fllle freunbe, bie Sinn für mufikalifchen fjumor haben, roerben

fidl an biefer Schallplatte ergötzen.

Egon fi a i f e r laßt in feinem TTlarfch-Jnterme33o „Es roar einmal ein Tambour"
(2208-Grammoph.on) alle motorifchen Spannungen ber TTlufik fpielen, ohne jeboch bie

IDucht altpreußifcher TTlilitärmärfche 3U erreichen. Don Ulalter fiollo fpielt er ben

foE-trot „Die Kleine Bann am großen Stern" (2208-Grammoph,on), ber hj" an fllt-

Berliner Schlagertrabition anknüpft, flus bem Tonfilm „fjerbftmanörier" bringt

ßaifer mit feinen Soliften ben Schlager „Oft fängt bas Glück beim lHal3er an" (2207-

Grammophon). Robert Stol3 hat babei gute Einfälle gehabt. Der umfeitige foj-trot

„Sei mir roieber gut, kleine frau" roirb alle tan3freubigen Pjer3en höher fchlagen

laffen.

Jn Berlin erfreut fidl öas Orchefter TOill Glahe befonberer Beliebtheit. Daß Glahe
ein ausge3eichneter fjanbharmonikafpieler ift, 3eigt er in feiner felbftkomponierten

fjarmonika-Dolka „leichtes Spiel (EG 3178-Electrola). 3u ihm gefeilt fich. babei ein

gut gefchlagenes lylophon. Echt rheinifcher Fjumor fpricht aus feinem „Sdierenfchleifer"

(EG 3178-Electrola). Tüirklich. oolkstümlich in feiner gan3en flrt ift auch fof-trot

„Ja, bas finb Sächelchen" (EG 3313-Electrola). Den alten bekannten Schlager „Du
kannft nicht treu fein" (EG 3313-Electrola) bringt Glahe in einem neuen mufikalifchen

Geroanbe.

flbalbert £ u 1 1 e r oertritt mit feinen Soliften ben mobernen Bläferklang. Dank ber

fauberen Spieltechnik tiermögen fie jeben Fjörer 3U beftricken. TDunberfam toeich. klingt

bas Pofaunenfolo in bem „Heb, fpür in mir" (M. 6212-Telefunken). Eine "Reihe bekann-
ter T0al3er hat er in feinen „Ballerinnerungen" (M. 6212-Telefunken) geflickt unb
gefchmacktioll 3ufammeng efetjt unb farbenprächtig inftrumentiert.

Gan3 im englifchen Stil arbeitet bie Capelle uon Peter reu ber. Das Chatakteti-

ftifche biefes Stils ift fehr gut erfaßt unb getroffen in „I'm goin Shopping with you"
unb in „Chasing shadows" (A. 1 909-Telefunken).
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"Das oon üiöroig "Rüth geleitete Tan3orchefter tenöiert in feiner gcn^en fjaltung nadi

einem finfonifctien Stil innerhalb öer Tan3mufih. "Das hat feine Urfadie tootil öarin,

Haß Rüth non Der klaffifd]en Tnupih herkommt.

Diel Gefchmach 3eigt er in öer prt öer THieöergabe bei öem for-trot „Antefogasta" als

auch bei öem for „Guanabara" (EG 3419-£lectrola). „Jn einer Kleinen Staöt" (EG

3421 -Electrola) ift ein gut ge3eidinetes Charahterftück, in roelchem allerhanö Spiel-

effekte entfaltet roeröen. Den fjauptfchlager aber bringt er mit „"Regentropfen" (EG

3421 -Electrola).

Dom Deutfchlanöfenöer Kommen „Diegolöenen Siebe n". Diefe nertreten in-

nerhalb öer Tan3mufin öie hammermufikalifche "Richtung. In öer Spielmanier eng-

lifchen Tan3Kapellen angeglichen, fpielen fie fchmiffig unö raffig öie „Jnfel öes Glücks"

unö „Tnüchenfchroärme" (EG 3275-Electrola).

Unter öer befchroingten Stabführung non fiapellmeifter plois TU e l i eh. a r fpielen TTlit-

glieöer öer B e r l i n e r S t a a t s h a p e 1 1 e öen auf motiuen öer fpanifchen "Rhap-

foöie rion Chabrier aufgebauten T0al3er „Espana" (24 149-Grammophon]. Dasfelbe

Philhatraonifche Orchefter fpielt (auf öer platte 10 424-6rammophon] mit ausge3eich-

neter Orcheftertechnik öen bekannten Donauroellen-töa^er non Joanouici. üiel filang-

pracht entfalten öie Berliner Philharmoniker in öem Charakterftück „puf einem per-

pfchen macht" (A. 1 170-Telefunken).

Ein farbenfattes filanggemälöe mit allen möglichen Orcheftereffekten bietet IDalter

f e n s k e mit feinem großen Orchefter in öem Tonftück „pn öen blauen THaffern

non Pjaroaii" (M. 6205-Telefunken).

IDilly 6 i e b e l unö fein Tan3orchefter glasen mit öer fchrounguollen ITJieÖergabe öes

langfamen ITJa^ers „fiönigin öer Hiebe" aus öem Tonfilm „Eiebeslieö" (2241 -Gram-

mophon).

Unter öer Ceitung non fiapellmeifter fran3 plfreö Schmiöt uereinigen fidi Tnitglieöer

öes Orchefters öer Stäötifchen Oper Berlin bei Öer THieöergabe öes Charakterftücks

„Spahenparaöe" unö „Der alte Brummbär" (A. 1371-Telefunken), bei roelchem öas

fagottfolo befonöers h^trlicrj gelungen ift.

Diel Schmiß unö Temperament entroichelt öas Tan3-Streirhorchefter non ßerharö

DJi n k l e r in öem tDal3er „Jet] roart auf Dich" unö öem fof-trot „Dunkle Dacht"

(2232-Grammophon).

für öie Liebhaber einer gefunöen Unterhaltungsmufik fei eine Grammophon-Platte

(10 248) beftens empfohlen, fiapellmeifter plois lTlelichar bringt mit mitglieöern

öes Orchefters öer Staatsoper Berlin, mit öen Soliften Erna B e r g e r (Sopran), 3u-

lius Pahßk (Tenor) unö "mitglieöern öes Chors öie unfterblichen Tlleloöien aus

3ellers nolhstümlicher Operette „Der Pogelhänöler".

„Die kleine Bank am großen Stern" non HJalter Rollo hat auch öas Tan3orchefter

Eric fjaröen auf öie Schallplatte gefpielt (27 196-Gloria). Der „Tnarufchka"-Tango

(27 044-Gloria) ift auf ruffifche Sentimentalität gefärbt, roährenö öas Potpourri „So
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fingt man in TOien" (27 096-Gloria) typifche IDiener Operettenfchlager aneinanberreiht

unb non ber gleichen fiapelle mit tDohlklang 3um Portrag gelangt.

Die non Bernharb £tte geleitete Tanjhapelle bringt auf 13 339-Gloria mit un-

geujöhnlich uolltönenöem Spiel ben brafilianifchen foj-trot „Corconabo". „Die Geige

toeint" ift eine ettoas ftarh fentimentalifierte Boman3e, etroas gehobener unb mufi-

halifch geabelter ift bas lDal3er-Jnterme330 „fallenbe Blüten" (beibe auf 13 466-

Gloria).

TTlelobiös unb rhythmifch bringt bie fiapelle "Robert "R e n a r b ben Santu33a-Pafo

boble (25571-Obeon) unb „Ulir phrobaten" aus bem Tonfilm „Pariete" (25488-Obeon).

IDeiterhin bringt er ben tDa^er „DJie ein DJunber harn bie £iebe" aus bem Tonfilm

„fiönigsroa^er" Don fran3 Doelle (25 488-Obeon).

Eine glückliche Dereinigung non fchönem Ton unb fenfationeller Technik bietet Georges

Boulanger, bishret begleitet rion einem ungarifchen jigeunerorctjefter, mit ber

ruffifchen 3igeuner-Roman3e (28 447-Obeon), bem Pußta-for (25 589-Oöeon) unb bem
langfamen fos-trot „£iebe".

Die Gloria-Schallplatte 13 018 hat Barnabas d 0 n G e c 3 y befpielt mit „fjeimatlanb"

unb „0 homm im Traum" Don fran3 £i(3t, geiftrioll unb non eblem Streicherhlang.

Üor3ügliche Aufnahmen bringt bie platte 13 010-Gloria mit ben erfolgloseren Tangos

„Die blaue Stunbe" unb „Pampa".

Das tDienerBoheme-Orchefter (teilt (ich erneut nor mit bem bekannten unb

3ünbenben Schahrna^er aus „3igeunerbaron" non Johann Strauß auf 25 409-Obeon

unb bem gefälligen töal3er „TTlonbnacht auf ber Donau". 3a>ei Perlen aus bem
Schaffen bes IDiener UJal3erhönigs Johann Strauß bringt bie fiapelle Otto D 0 -

brinbt. £s finb bas bie betben Hlal3er „Ein fiünftlerleben" unb „tüiener Blut"

(10 242-Gloria).

TTlit bekanntem Schmiß fpielt Gerb fjoffmann ein Potpourri oon Dolhsliebern unter

bem Titel „Antreten 3ur Polonäfe" (27 140-Gloria).

3um Schluß fei noch ermähnt fjein3 fjupperh, „ber elegante Bargeiger", ber mit Orgel-

begleitung bie gefällige unb bekannte TTlelobie „si tu le voulais" mit fchönem Bor-

tragsfluß fpielt (11 913-Obeon).

Diefer Kleine Querfchnitt aus ber Schallplatten-Probufction Don heute offenbart eine

anerhennensroerte fjebung bes hünftlerifchen Tlineaus ber Unterhaltungs- unb Tan3-

mufih. Die gute flrt ber rierfchiebenen Bearbeitungen, bie hunftgerechte Jnftrumentie-

rung unb bie nollenbete IDiebergabe burch allerbefte Gräfte fichern biefen platten nicht

nur berechtigtes Jntereffe, fonbern muhen burch öie barin entroichelte "Richtung ge-

fchmachsbilbenb auf roeite Schichten bes Publikums. Es ift hulturpolitifch roichtig, baß

bie Unterhaltungsmufin in ihrer Subftan3 gehoben roirb, benn auf ihrem Grunb ruht

bie gehobene fiunftmufih. Je hünftlerifch roertooller bie Unterhaltungsmufih ift, um fo

näher nicht fie ber Sphäre ber fiunftmufih. Je enger fich aber beibe 3ufammenfchließen,

um fo einbring licher formt fich We Kulturelle Gefamthaltung. FjinrichSchlüter.
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TTlciftEthon5Ettc.

Die TTleifterhon3erte haben baöurrh eine anbEre

form Erhalten, baß fie nicht mehr als gEfchlof-

fenE REiriisfEnöungEn, fonbErn nur noch als

GruppEnfenbungen bucchgefühtt roEröEn, bei be-

nen [ich burchfehnittlich fünf Keichsfenöer ab-

roechflungsroeife beteiligen. Diefe bEgten5tE Teil-

nEhmEt3ohl roirb 3t»eif ellos 3m fcEiEtEn Pro-

grammausroahl bcittagEn können, roEnn bis Der-

tEilung hier unb bei anöerEn roichtigEn Senöun-

gEn [o DotgEnommen roirb, öafj bis töellenceii±i-

roeite bEt beteiligten Senber auch öie nicht betei-

ligten Programmbe3irhe mitbErühren kann.

Dos alte Jahr rouröE mit TÜErhen non Richacö

Trunk befchloffen, bie in fehr feiner IDeife auf

biE H)EihnachtS3Eit abgEftimmt maren. Trunhs

StEllung als Romponift geht 3unächft aus öem
Streben heroor, bEm 3eitgenöffifdrien £ieb- unb

überhaupt GEfangskbEn nEUE DJErhe 3U geben.

Bekanntlich unterliegt öie Cinie bes Dokalftils

im geroiffen Sinne einer ftärkeren hiftorifchen

Binöung als biE 3nftrumentalmufik, öie firh roeit

freier beroegen Hann unb mehr auf fich felbft

geftellt ift. Diefe Einftellung als Dokalkomponift

beftimmt auch öas inftrumentalE Schaffen Richarö

Trunhs. Seins hlanglich-harmonifche Grunöhal-

tung ift babsi ber romantifche TTlufikklang, öen

er jeboch burch melobifche Gefangslinien bei üer-

3icht auf mufihalifdi-öramatifche Situations3eidi-

nungen ferjr öurchfidltig geftaltet. TDefentlich bei

biefer GEftaltung ift öer Fjang 3um Schlichten, öer

fich bei Trunh aus ber füööeutfchen DJefensart

ergibt unb im pusöruch geroiffe ParallclEn mit

HiEÖErn non PEter Cornelius aufroeift. Pon öem
bargebotenEn Programm 3eigte bie Ballabe „fja-

ralbsTob" für TTlännerchor, Bariton unb Orcrjefter

eins cedit glückliche TJerbinbung 3roifrhen Chor-

unb OrcheftErftil, bei öem eine mufihalifche Situa-

tions3eichnung thematifch gefertigt unb in eine

über3eugenbe formgebung eingefpannt roirb. Ber

Romponift follte Öen bamit EingsfchlagcnEn Dkg
m eitern erfolgen.

Gkirh 3u Jahresbeginn hörten mir als nächftes

7Tleifterhon3ert DJerke Don Georg Schumann.
Sein Rompofitionsftil ift im beften Sinne bes

TDortes generationsbebingt, um fo bas

TDort: 3eitg enöffifcri in feiner Bebeutung für 3u-

rüchliegenöe Generationen 3U überfetjen (Georg

Schumann rourbe 1866 geboren). Schumanns

Rlangiöeal ift öie farbenfreuöigheit ber moöula-

tionsreichen Tflufikromantik. Ber Romponift macht

fich im Perlaufe feines Schaffens non ber form-

grunblagE umfchrEibEnbEt literarifcrier Themen

frei unb bekennt fich 3"t in Reh geglieöerten, alfo

rein mufikalifchen form. Dabei behält Er biE all-

gemeine Tleigung feiner 3eit 3ur mufikalifchen

3eichnung bei. So kommt Georg Schumann 3u

feinEm OrchefterDariationsroerk „GEftern abenb mar

Detter TTlidiel öa", bei öem ber 63 jährige in hu-

morooller TDeife allerlei Situationen unb Typen

bes öeutfehen DJEfEns 3Eichnet. £r er3ielt hierbei

plaftifche Rlangbilöer, öie fchon an bas Tleulanb

unfercs filangiöeals grEn3En, jeboch mehr als

firaftausöruck eines gefteigerten fjumors unö noch

nicht als harmonifch-ncuE Grunblage 3U coErtEn

finb.

3m achten TTleifterkon3ert birigierte öann Sieg-

munb non Fjausegger EigEnE OrrhefterroerkE,

öie nicht gan3 öen gefchloffenen Einbruck oer-

mittelten, öen roir Don biefer Bufführung er-

roartet hatten. Um 3uerft d. fjauseggers kompo-

fitorifche Stellung kur3 öarjuftellen, fo hat fiöl

auch fjausegger mit öem Problem feiner Genera-

tion (Geburtsjahr 1872) non ber „Bebeutung" ber

TTlufik auseinanber3ufehen. Er roirö gleichermaßen

in öie Hielt Richarö TDagners hineingeftellt, öeren

Stilgefehe er künftlerifch erfüllt ficht unö öeren

Rlangergebnis Er fo 3um Busgangspunkt Einsr

mufikalifchen Umgcftaltung nimmt. Seüie mufi-

kalifchEn Anregungen roählt er aus öer Umroelt

fetner Erfahrungen unö Erlebniffe unö furht biefe

EinörückE, bie in öer unenölichen TDelt öer Phan-

tafie IsbEn, in eine munkalifche form 3U 3roingen,

öie roohl öie Derbinöung mit öer TDelt öer TOirk-

lichkeit nicht OErgißt, fich aber als öie enbgültige

form öes mufikalifchen Ergebniffss fElbftänöig bE-

hauptet. für ihn |mö öas BilbhaftE ösr geiftig-

feelifchen Umroelt öer Busgangspunkt unö öie

mufihalifch-geforiTtte fion3entration öas künftk-

rifrtiE 3iel.

Dies 3eigte fidl bei feinem Orchefterroerk „Buf-

klänge", finf oniferje Pariationcn über ein fiinöEr-

lieö, öie zine prt mufikalifch-narÜErEnöe Betrach-

tungen über öie TTleloöie „Schlaf, Rinöchen,

frhlaf" öarftellen. Dem Romponiften gelingt hier-

bei öie 3eirhnung einES fehr oomehmen unö ro-

mantifch-EigenEn Rlangbilöes, bas aber für öas

geroählte, ferjr Einfach gehaltene Thema mitunter

befchroerenö klingt. Denn öie üariationen gehEn

fshr ftark übsr öen mufikalifchen Gehalt ihres

Themas hinaus unö DerfelbftänöigEn fidl gleicher-

maßen. Diefe Derfelbftänöigung roirkt öeshalb

unausgeglichen, roeil fie trohöem öie einfache Rin-

öermEloöiE 3ur murtkalifch-materialen unö for-

malen Grundlage nimmt. DemgegenübEr fällt es

gEraöe3U auf, öaß öer Romponift biefe riertiefenöe
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filanggeftaltung bei ben barauffolgenben Dohal-

roerhen oermieb unb liiec einer unRompli3ierteren

filanggeftaltung folgte.

funhmufihalifdiet ptogtammquctfdinitt.

Bei ber TJucdifidit bet legten funhptogramme
fällt juerft eine ftärhere puseinanberfetiung 3roi-

fdienfunh unb Oper auf. pbgefehen oon ber Bulle-

rian-Cremerfchen funhoper, bie mir in biefem

fjeft gefonbert betrachten, bennen mir hiet not
allem an bie funhifdjen Opernquerfdinitte, bei

benen ber Bunbfunh bie unmittelbare Bühnenauf-
fünrung 3ugrunbe legt unb fo in ben legten BJo-

dien neuere Opern unb Operetten Dorfteilte. lies

roeiteren bemühen fidi einige Senber mit Erfolg,

führenbe Orcrjefterleiter als Gaftbirigenten 3U ge-

roinnen, um fo bie eigenen fiünftler etroas 3U ent-

laften unb bie mufinalifdie Breite unb Dielfeitig-

heit ber funhprogramme burch eine qualitatine

Steigerung 3U rechtfertigen. Diefes Derfahren
harn fo 5. B. bem Stuttgarter funnprogtamm
außetorbentlid] 3ugute. pngebot unb nachfrage
regeln ja auch öes Berhältnis ber TTlufiRpflege,

unb fo erroarten roir ben 3£itpunht, roo auch

Bunbfunh im öffentlichen Tllufihleben Gaftfpiele

gibt unb 3roar auf bem erftrebensroerten BJege

bes hünftlerifchen Perfonalaustaufches. £eiber

trifft bies Don funhifcher Seite aus bisher nur

für fogenannte Bunte (fiabarett-J pbenbe 3U, bie

aber auch fdion beroeifen, baß bem Bunbfunh-
hünftler ab unb 3U einmal ein unmittel-
bares 3ufammentreffen mit bem fjörerhreis

fehr gut tut. 3m 3ufammenhang bamit lafen roir

auch hü^lich unter bem Titel „Tleues aus bem
funhieben" eineTTlitteilung, ber3ufolge becBeichs-

fenber Berlin bas Berhältnis non Rodert-Proben
unb fion3ertaufführungen mehr ausgleichen roill,

um fo bie mufiRalifchen fjauptbarbietungen nicht

roie bisher 3um 3toangsläufigen Beftanbteil bes

alltäglichen funhprogramms 3U machen, fonbern

Dielmehr 3U befonberen, man möchte beinahe

fagen: 3U „unerwarteten" Programmhöhepunh-
ten, bie eine gefammelte Bereitfcqaft foroohl Don
ben Darbietenben roie non ben 3uhötern Der-

langen. Rur3 gefprochen: Eine all5uh,äufige unb

alltägliche BJiebetholung Don gleichen TTlufih-

ftüchen unb gleichen TTlufihftilen führt fehr leicht

3um mufihalifchen „GleiaY'-filang unb 3ur abge-

nutzten Dehnbatheit ber mufihalifctien Spannhtaft.

Bie förberung eines Tflufihmerhes ober eines

TTluphftils Kann nicht barin beftehen, baß man
bie gleiche TTlufih: immer roieber unb roieber 3um
Rlingen bringt, fonbern roirb Dielmehr baburch

erreicht, baß man ben hulturbebingten 3ufammen-
hang Don fiunft unb £eben unb beffen Darftel-

lungsmöglichheiten Doranträgt, um bann bort, roo

unfere BJorte nicht mehr ausreichen, mit ber BJie-

bergabe ber TTlufih ein3ufehen.

BJeiter fällt es auf, baß bie „neue" linterhal-

tungsmufih noch merhbar auf pctl matten läßt,

fofern man bas Heue nicht allein in ber Tleuheit

ber mufihftüche erfüllt ficht.

Bie ein3elnen IDochenprogramme brachten noch

folgenbe beachtenswerte Beiträge:

BJodie 51 00m 15.-21. De3embet:

15.: 5 i eg f r i eb -Aufführung im funhifchen

„Bing3i)Rlus" bes BS. £eip3ig; Tlorbifcher pbenb
bes BS. fjambutg unter Leitung £. Seibiers
mit ber ausge3eich,neten Blili3a fiotjus als So-

liftin. 17.: Bie Beliebtheit ber Tan3hapellen foll

roohl 3ur Propagierung oon „opus"-Dlufih be-

nutzt toerben? fjier hören roir burch ben Deutfd]-

lanbfenber oon B. d 0 n G e c 3 y u. a. B. Straußens

£ieb „Fjeimliche puffotberung" in einer füßlichen

Bearbeitung für Bioline unb ßlaDierl? 18.: DJert-

nolles Brahmshon3ert bes BS. Berlin unter Tllaj-

f iebler (Pr.). 19.: 1. Tno3att3yhlus aus Bres-

lau über bas Thema „Ber empfinbfame TTlo3art".

lDodie 52 00m 22.—28. De3ember:

22.: 6. TTIeifterNon3ert mit BJethen non Bicharb

Ttunh aus Stuttgart. 23.: pusgeseichnete Auf-

führung ber Pfitmerfchen tüeihnarh,tsoper „Das
£hrift elf lein" burch öen "RS. Hamburg. 25.:

3wet Bleifterfinget-Übertragungen unb 3roar burch

ben BS. Blünchen aus bem Dlünchener Staats-

theater unter Leitung oon BJilhelm f urtwäng-
ler unb bann 3. pht aus ber Dresdener Staats-

oper unter Leitung fiarl Böhms burch ben BS.
£eip3ig. £s jeigte fict|, baß bet Untetfdiieb 3toeier

an fitt] gleichwertigen puffaffungen auch im £aut-

fptechet 3utage tritt unb 3roar hier in ber Beoor-

3ugung ber rein-mufihalifchen £inie unb bort in

ber befonberen Pjerausarbeitung bes bramatifchen

£in3elausbrudis. 26.: Sehr gute Übertragung bes

Puccinifchen „Tu ranbot" aus bet Berliner

Staatsoper, bei beren Übertragungen be3ente

Bühnenbefdireibungen mit burchgegeben werben,

ohne ben mufihalifchen Betlauf 3U ftöten.

pllgemeines: Bie Tan3mufihbarbietungen roerben

hier unb ba ange3eigt mit bem weihnachtlichen

TTlotto „Tan3 im £iditetglan3", ohne baß abet bet

weihnachtliche £ich,terglan3 in itgenbeinet DJeife

bie üblichen Tansptogtamme 3U beeinfluffen oer-

mag. („TTlan pacht fie bei ben fkben Sachen, ein

Titeldien muß fie erft oertraulich. machen!"]

DJodie 55/1 00m 29. De3ember bis 4. Januar:

29.: £eip3iger funhaufführung bet „Göttet-
bämmetung" (Gefamtbefptechung folgt noch);

BS. Betlin übetträgt aus bem Deutzen Opern-
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haus „Die fj o rh, 3 e i t b e s f i g a t 0". 30.: fiö-

nigsbecg fenbet TTlojarts Oper „Die Gärt-
nerin aus liebe" in ber Bearbeitung von

Dr. pnheifkr (Pr.); Berlin beginnt mit ber Ori-

ginalfaffung ber 5. Bruchnerfinfonie eine Ronsert-

reihe unter Ceitung Paul S cV[ u c i et) t s. Eben-

falls aus Berlin als 5pätkon3ert bas fehr ge-

legene „Cyrifdie Rodert für Bratfdie unb fiam-

merorchefter" t>on Fjein3 S di u b e r t , ber fidl hier

im roefentlidien auf ben fireis mobulatorifch er-

weiterter TTlolltonarten ftütit. 1.: BS. £eip3ig über-

trägt bas trabitionelle neujahrshon3ert aus bem
Geroanbhaus unter ber hochroertigen Ceitung Her-

mann Bbenbroth.s. Tllündien übernimmt aus

bem TTlünctiener Staarstheater bie Triftan-
pufführung unter furtroängler. Bedit gut ift auch

bie Breslauer funhaufführung bes „Jibelio".
2.: pusge3eichneter Opernquerfchnitt ber ÜJagner-

Begenyfchen Oper „Her Günftling" aus bem
fiieler Stabtth,eater burch ben BS. Hamburg. 3.:

Uraufführung ber funhoper „Jriebrict) IDilhelm

Don Steuben" burch BS. fiöln (fiehe Sonber-
beridit).

Hlocrje 2 Dom 5.—11. Januar:

5.: ?. Tneifterhon3ert mit ITJerhen Georg Schu-
manns aus Dresben-Ceip3ig; funhifcher Quer-

fchnitt aus bem fiünnechefchen Singfpiel „Cife-
lott" burch BS. Ttlünchen, bas 3roangsläufig

einen hiftorifierenben Test in bie form ber num-
mernoperette hineinftellt. 6.: BS. Ceip3ig bringt

ein recht gutes Rodert mit Ulerhen rion Beger
unb Schubert. 7.: fiöln überträgt aus bem Düffel-

borfer Operettenhaus bie Operette „Glüch am
3 i e I", — ebenfalls eine Tlummernoperette, bie

putorennen, funnreportage unb ähnliche Dinge
in ber üblichen aktuellen pufbringlichheit recht

äußerlich nerroenbet. 8.: Becht gutes Programm
bes BS. Fjamburg mit Sinbingfchen THeenen.

9.: 9. filo3art-3yhlus oon Hamburg mit bem
Thema „Der Romponift bes Boroko". Desgleichen

Bimshy-fiorffahoros „Scheherasabe" aus Berlin

(Pr.).

HJodie 3 00m 12.-18. Januar:

12.: Rodert aus Rönigsberg mit Ulerhen bes 18.

Jahrhunberts unter ftilhunbiger Ceitung Fjans non
Benbas. BS. Berlin fenbet bie Cornelius-Oper

„Der Cib"(Pr.). 14.: Originalfaffung ber fediften

Bruchner-Sinfonie aus Breslau unter Ceitung paul
Scheinpflugs, roobei bie funhifche TOieber-

gabe rhythmifch-formal über3eugt, barüber hin-

aus etroas roeich. Klingt. Fjamburg oermittelt aus
Bremen bie B-Dur-Sinfonie bes nor 25 Jahren

rierftorbenen BJilhelm Berger. 16.: 10. TTIajart-

3yhlus aus Pugsburg-TTlünchen, ber ben fiompo-

niften in Sübbeutfchlanb fielit unb einen inter-

effanten Dergleich mit bem 3eirgenöf(ifchen Pjol3-

bauer bringt. BS. fiöln beroeift bie funhifche Eig-

nung bes Goethefchen Egmont mit ber Tnufih

non Beethonen. Der Deutfchlanbfenber nermittelt

bas fe|thon3ert ber Osloer UniDerfität 3U Ehren

bes 80jährigen Chriftian Sinbing. Der f eft-

liche Charakter biefer pufführung 3eigt fid] in

einer fehr gut ausgearbeiteten Dynamih unb
Rlangintenfität.

ÜJodie 3 00m 19.—25. Januar:

19.: 8. ]TleifterRon3ert mit THerken non Siegmunö
non fjausegger burch öen BS. TTlünchen. 20.:

fjamburg fenbet im Böhmen ber Beihe „Ehrt

Eure öeutfehen TTleifter" eine 3ufammenftellung

mit lUerhen Don TTlar Beger unb Jriebrich Fjebbel,

eine in jeber Be3iehung feiten gute funhbarbie-

tung. 21. Überall roefentliche Programmänberun-
gen mit Büchficht auf bie englifche Canbestrauer.

22.: 6 üerfchiebene OrchefterRon3erte an einem
pbenb, barunter ein ausge3eichnetes Programm
bes BS. Stuttgart unter B. Schul3-Dornburg. 23.:

Der 11. TTlo3art3yhlus ficht ben TTleifter in Paris

unb bringt eine ftilnerbinbenbe Gegenüberftellung

mit Opernroerken non Gluck unb Piccini. Ham-
burg fenbet ein fehr gutes Programm mit bem
Titel „Dreimal Ballettmufih". Ceitung hat ber

mufihalifcti fehr lebenöige Gerharb TTlaap\ TTlün-

chen bringt 3tnei ITlärchenopern: 1. bas lyrifche

Spiel „Der gefangene Dogel", TTluflh aon
Chemin-Petit, Dichtung non Carla Horner, roobei

ber Romponift mufikalifch-romantifche Elegan3 mit

chinefifcher farbftimmung oerbinbet; 2. bie Ur-

fenbung einer funkoper „Jorinbe unb Jo-
ringel" non H- Sutermeifter. Die pofitioe Seite

biefer funkoper ift bie Bolle ber „Tnärchener3ät|-

lerin", bie bie Rlarheit ber Hanblung fictjert. Die

TTlufik roill mobern unb einfach 3ugleict| fein, —
ein Jbeatyel, bas rjicr aber nicht erreicht roirb.

Der Romponift roählt biejorm ber gregorianifdien

fiirchenmufin, bei ber fi<*l über gehaltene Orgel-

töne bekanntlich ber melismenreiche Sologefang
ausfpinnt. Hier roaren es Orchefterakkorbe unb
ein negierter bramatifdi-figurierter Sprechgefang,

roobei jeboch Harmonik unb TTlelobik in einer nur
fehr löcheren Be3ielumg ftanben. Tlachfah: töir

mußten bei biefen Programmnennungen leiber

auf bie Senbungen bes BS. Frankfurt Der3ichten,

roeil beffen Senbeftärhe immer noch fehr gering

ift unb bies firh gerabe in ber lehten jeit beim
fernempfang fehr ftörenb bemerkbar machte.
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Das Starfyftem als Derlegenheitslöfung bes

funhprogromms.

IDir bemerken manctimol im funkprogramm all-

gemeine Begriffe Dom f eeli fctj en 3nnenleben, in

öenen fidi auch, bie trielfeitigen TTTöglichkeiten un-

feres mufikalifchen Erlebens umfaffenb fpiegeln;

roir ftoßen roeiter auf roerbenöe IJJortrierbinbun-

gen ober auch auf [ogenannte „geflügelte Hlorte",

bie fidler bie Durctifcrilagshtaft einer entfprechen-

ben Programmsufammenftellung Dorbereiten kön-

nen. fehlt ober bie entfprech,enöe Programmfolge,

fo neigt man leicf|t 311 ber Permutung, baf3 bas

mufikalifdie merk 3ur 3eit bes erften Programm-
brucks gefehlt unb „fidi bafür 3ur rechten 3eit ein

IDort eingeftellt hat". Das hritifche puge erhält

burch berartige ÜJieberholungen einige Übung unb
glaubt (d|ließlid] nicht mehr „an eine funhifche

Durchgeftaltung, beren TDerhbefehung bis 3ur

Senbung ein Geheimnis bleiben müffe". Diefe

puskunft be3og fidi überbies auf ein öffentliches

funkhon3err, beffen üortragsfolge im funhpro-
gramm lebiglidi in Der oben ausgeführten „fee-

lifdien Umfchreibung" angebeutet roar; unb eine

ergän3enbe TTlitteilung fagte barüber noch, baß
bie funkifche Programm3ufammenftellung oftmals

[ehr fdiroierig fei, roeil bie 3U engagierenben So-

liften in ber 3"- ober pbfage fehr unpünktlich

roären unb fomit auch bie Darianten ber Pro-
grammgeftaltungen entfcheibenb beeinflußten. Ein

anberes TTlal rourbe feitens bes funks erklärt,

baß bie funkifchen Programmforgen gerabe in

ber Perfchiebenheit ber Befetjungen beftehen müß-
ten, roeil boch, bie oerfchiebenen Befetfungsmög-

lidlkeiten basjenige barftellten, roas ben funk-
hörer am meiften an3öge.

IDir möchten hierbei fofort einfchieben, baß bies

nicht alle Senber betrifft, fiommt es aber auch

nur bei ein3elnen Senbern rior, fo gehören biefe

fragen 3um funkifchen Problemkreis, mit beren

6eltung ober Tlichtgeltung fidi eben ber Runb-
funk in feiner ßefamtheit auseinanber3ufehen hat.

Die ßonfequen3en einer folchen ftar-artigen Über-

betonung finb babei fehr offensichtlich: TTlan be-

gnügt fich mit ber 3ufammenftellung bekannter

Tlamen. Die Sicherheit ber fion3ertroutine gibt

Eeroähr einer ficheren Pusführung, bie keiner be-

fonberen Probenarbeit bebarf. Typifch ift hierfür

ber pusfpruch eines mufikalifchen pbteilungs-

leiters als pntroort auf eine firitih, in ber auf
bie nerfchiebenen färbungen ber Soliften inner-

halb einer Opernaufführung hmgeroiefen rourbe,

roeil biefe färbungen bem bramatifchen Charak-
ter berbar3uftellenbenPerfonen unb auch ber Ein-

heitlichkeit bes Soliftenenfembles roiberfprachen.

Die Pntroort lautete prompt: Der ßritiker habe ja

gar keine Erfahrungen, roie fdiroer es fei, bie

richtigen Soliften 3ufammen3ufinben unb in letj-

ter TTlinute 3ufammen3uftellen!

DJir gehen roeiter: Das gleiche Starfyftcm hat fidi

mitunter auch in ber Derteilung ber ßleinaufttäge

herausgeftellt, bie 3umeift an einen beftimmten

fireis Don putoren oergeben roerben, bie bie not-

roenbige „funkifche Erfahrung befitjen". Damit fei

nichts gegen bie befchäftigten putoren gefagt.

Eebiglich bas Derfahren felbft, roo bie Qualität

bes merkes nicht mehr bie Programmannahme
beftimmt, fonbern bie Senbung oon ber gehetjten

f ertigftellung eines merkes abhängt, fchließt auf bie

Dauer bas gefunbe künftlerifche Entroicklungsner-

hältnis aon pngebot unb Tladifrage aus. Unb es

liegen erhebliche Beroeife ber oerfchiebenen funk-

autoren cor, baß fleh Sie freiberuflichen TTTitarbei-

ter bei biefem Perfahren felbft nicht roohl fühlen.

Es mag ein an fich fehr gefunbes Prin3ip fein,

baß man in ber puftragserteilung bem freiberuf-

lichen Rünftler ein fct]önes TTlotiri 3ur befonberen

Schaffensfreube gibt. Jeboch muß ber puftrag-

geber als folcher ftets roiffen, baß er bie Perant-

roortung gegenüber bem Programmganjen nur

bann auf fidi nehmen kann, toenn er fidi 3uuor

mit bem fertig-riorliegenben Ergebnis

bes ein3elnen Programmteils auseinanbergefeht

hat.

menn roir uns hierbei auf bie mufihalifche Se-

ftaltung im Bunbfunk befdiränken roollen, fobarf

es unferes Erachtens gar nicht norkommen, baß

für bie mufikalifdie pusführung bie angemeffene.

3eit fehlt. TTlan fragt fid] 3um Beifpiel oftmals,

roarum biefes ober jenes funkpotpourri nicht Don
ber Schallplatte gefpielt ober roieberholt roirb,

roobei berfjörer ben Unterfd|ieb 3roifchen birekter

unb reprobu3ierenber THiebergabe gar nidit mer-
ken roürbe. (Es fei nur an ben hernorragenben

Sdiallplattenbienft bes BS. frankfurt erinnert.)

Uns rourbe baraufhin mehrfach geantwortet: TTTan

müffe bod| ben TTlufiker unb Rünftler felbft befd]äfti-

gen unb bas Übergewicht ber Schallplatte 3urück-

ftellen. Ciegt aber nicht 3coifcr)en beiben gerabe

eine funkeigene unb glückliche Derbinbungsmög-
lichkeit? Denn barin kann borfi gerabe eine rior-

nehme Eigenart bes Bunbfunks beftehen, bie

TTTufikriermittlung finngemäß unb roeitgehenbft

burch bie Schallplatte 3U entlaften, um bann ben
lebenben fiünftler um fo mehr in ben Dienft unb
unb bie pusarbeitung neuer unb 3ukunftstragen-

ber pufgaben 3U ftellen!

R u r t Fj e r bft.
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* Das Tnufifclebtn der GegtntDart *
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im Rhyhmus bes Orchefters äußerte. Horms Ubo
TTlüller am Pult hotte ben Sdiroung, ben biefee

eble Tllelrjs brautht unb auch bie bramatifdie

Treibkraft, bie in biefer mufft keinen toten

Punkt aufkommen läßt. Pie Spielleitung Carl

Brauns mar tt]eatergereeht unb über3eugenb,

bie Bilber friebrich fjagemanns hatten Stil

unb Stimmung. Breßlmair als Richarb über-

rafdite burrh eine non Pht 3U pkt fict] fteigernbe

gefängliche Eeiftung. Seine fdiöne fjöhe harn in

bem großen Puett mit pmalia unb im Schlußakt

5U rtrahlenber IDirhung. Picht minber gefiel fran3

Potholt als Ren6. Sein roohttönenöer Bariton

konnte fictj in biefer reich bebachten Partie mit

allem Glan5 entfalten. TTloja Petrikoroski
als Ulrika, Rofl Schafrian als ftimmlich, unb

barftellerifch beroeglicher Page unb, in tinigem

pbftanb, TTlaria Sahinger als pmalia trugen

bie anberen fjauptpartien, beren jebe Perbi in

biefer Oper mit einer oerfchroenberifchen TTlelo-

bienfülle ausgeftattet hat. Pie faubere Chorarbeit,

bie an ber Polksoper geleiftet roirb, geht auf bas

fionto non Ernft Senff.

Seit Ulilhelm Robe bas Peutfche Opern-
haus leitet, fteht an biefer Bühne bie TPagner-

Pflege im TTlittelpunkt ber künftlerifchen prbeit.

Pie neue Ring-Jnf3enierung, bie jetit bis 3ur

„löalküre" gebiehen ift, fucht in gleicher TDeife

bas große Sinnbilb roie bie Dielen, bei lPagner

befonbers roichtigen £in3elheiten heraus3uarbeiten

unb fo 3u einem TTlonumentalftil 3U kommen, ber

jebe Starrheit Dermeibet unb plaftifches Ceben

gibt. In ben Bühnenbilbern oerfurht Ebroarb

Suhr eine neue Cöfung, inbem er im erften pkt

bie Bühne burch bas Pach Don fjunbings Pjütte

teilt unb barüber bie ftfte ber ragenben Efche

gegen ben nächtlichen fjimmel fehen läßt. Pas er-

fdieint roeniger glücklich als bie fchlichten, groß

gefehenen Bilber ber folgenben pkte, roobei be-

fonbers bie S3ene bes 3roeiten pktes mit ben

burch einen Engpaß getrennten felfen bemerkens-

roert ift. Rarl Pommer ift ber Partitur ein h,in-

gebungsooller pnroalt, ohne baß babei bie Sän-

ger 3U kur5 kommen. Unter ihnen ftellt Eyroinb

C a h o I m einen in Gefang, Erfcheinung unb Spiel

oortrefflichen Siegmunb bar, ber eine hell ge-

färbte, helbifche Tflittdlage mit einer lyrifdi roei-

cheren, aber gerabe baburch roarmen Fjöhe ner-

binbet. ÜJilhelm Robe oereint Roheit unb Tragik

in feinem Spiel unb ift auch gefänglich als IDotan

oft oon erfchütternber HJucf|t. Eifa Carcen kann

für bie Brünhilbe einen hell ftrahlenben, brama-

tifet) fchlagkräftigen Sopran einfehen, Cuife Kil-

Opct

Berlin: TTlit bem „Tann häuf er" brachte bie

Polksoper im Theater bes TDeftens ihre erfte

IDagner-Oper 3ur pufführung. Es hat non oorn-

heretn im plan biefes Theaters gelegen, einen

möglichft umfaffenben Spielplan burchjuführen,

um ben Dielen Polksgenoffen, bie hier 3um erften

TTlale mit ber Opernkunft bekannt rourben, nach

TTlöglichkeit bie Tlleifterroerke Dor3ufüh.ren. Paß
bies bei ber mit befdieibenerem hünftlerifchen

ppparat als bie anberen Berliner Opemhäufer ar-

beitenben Polksoper bisher auch in roeitem Um-
fange möglich rourbe, barf als ein nicht geringes

Perbienft ihrer Eeitung angefehen roerben. Pie

Tannhäufer-pufführung roies eine mufikalifd] unb

barftellerifch anerkennensroerte künftlerifche Ge-

fchloffenheit auf. puch in Ein3elheiten merkte man
bie fjanb eines fidler geftaltenben Spielleiters

(TTlat fjofmüller) unb eines um monumentale
Größe unb f3enifches Eeben bemühten Bühnen-
bilbners (IDaiter fiubbernuß). Pie TJJartburg-

halle kann als bas TTlufterbeifpiel einer finnoollen

f3enifchen Eöfung im Rahmen bes hier möglichen

gelten. Es ift alles überfichtlich, mit hiftorifcher

Treue geformt unb leicht oerftänblich,. Per einheit-

liche Stil ber pufführung rourbe auch im TTlufika-

lifchen geroahrt, roenn auch Jntenbant Orth-
mann in ben 3eitmaßen oft all3U lebenbig

rourbe. Pennoct) kam bas reiche bramatifche Eeben

biefer Partitur 3u einbringlicher IDirkung, 3umal

es auch auf ber Bühne Cetftungen non erfreuliche-

rem Rönnen gab. So gefiel namentlich bie gut

oeranlagte TTlargarete Fjoefflin-Jenfen als

Elifabeth, beren Sopran IDärme unb Eeuchtkraft

befirjt. Pls Tannhäufer erfchien Carl TTlartin Öh-
mann, ber ehemalige fjelbentenor ber Char-

lottenburger Bühnen, nach mehrjähriger Paufe
roieber auf einer Berliner Bühne. TDenn auch fein

Tenor nicht mehr ben einftigen Glans ausftrahlt,

fo kam feine erfahrene Geftaltung auch in biefer

fdiroeren Partie Dorteilhaft 3ur Geltung, fjans

Pjein3 IDunberlirh mit prächtigem Baß, fjans

fi ö c n e r unb Rubolf P r e ß I m a i r traten als

Canbgraf, ÜJolfram unb tDalther heroor, roäh-

renb TTlagba TR ab fen troh ftimmlicher fülle bie

Rolle ber Penus roeniger 3U liegen fchien.

TTlit Perbis „TT1 a s k e n b a 11" konnte bie Polks-

oper bie Qualitätslinie bes „Tannhäufer" fort-

fetien. Offenfichtüch hatte man an biefe Oper, bie

in jeber Rote bie TTleifterhanb ihres genialen

Schöpfers tierrät, gan3 befonbere Sorgfalt oer-

roanbt, bie fidl foroohl im Gefänglichen als auch
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let ihren ausbruchsDollen plt für bie fricha. £t-

roas gehEmmt erfchien Elifabeth f rieb rieh als

Sieglinbe, roährenb fflilhelm Sct|irp bem Fjun-

bing öie Rraft feines ungeroöhnlich fchönen Baf-

fes nerlierj. Fjermann Rille r.

Breslau: Der „Bettler namenlos" non 'Ro-

bert fjeger hatte ben pnfchluß ber hiefigen Oper

an bas 3eitfchaffen Dermittelt. „Schirin unb
S er t raube" Don Graener unb „Der arme
ein rieh," non Pfitmer follten ihn enger fügen.

Das roar über3eugungsDoll unb planmäßig ge-

barht. Dielleicht roar aber bie Opernleitung über-

rafcht unb enttäufcht, als fte bie geringe 3ug-

hräftigheit ber neuen Opern feftftellen mußte.

„Schirin unb Gertraube" machten an [ich bei ber

£aienhörerfchaft einen geroinnenben Einbruch —
ber Renner roirb bas Kerls immer mit hohem
Genuß aufnehmen —, aber bie IDiebergabe roar

troff mancher guten Einjelleiftung oerfehlt, oben

unb unten, auf ber Bühne unb im Ordiefter. Tlicht

aus Eeiditfertigheit ober Triangel an Jntereffe,

fonbern es lag ein Derfagen bem Stil gegenüber

cor. TTlan hat bie Aufführung Diel 3u riiel norn

„Gebanhlichen" abhängig gemacht, anftatt Dom
Tnufihantifchen. Bei ber Einftubierung bes „prmen
fjeinrich" ging man benfelben ITJeg; hier führte er

3um 3ie'e, roeil er in biefem falle bem Problem
entfpradi. Unter ben männlichen Soliften unfrer

Oper haben mir bie Rräfte, bie Dfihner für feine

Oper braucht, nicht, ümmerhin mußte bie Spiel-

leitung ber Darfteilung Don ber geiftigen Seite

aus foniel Stühe 3u geben, baß eine geroiffe Ein-

bringlichheit erreicht rourbe. Don ftarher TDirhung

roaren bie ergreifenben Bühnenbilber TU i Iber-
manns. Das Ordiefter fpielte unter fran3 non

fjoeßlin mit UJärme. 3m Eisernen blieben

manche Rlangprobleme ungelöft. Der 3ufpruch bes

Publikums roar gering. Unb fo muffen mir noch

einmal bie Anregung geben, Pfifmer-IDerhe in

Breslau — roenigftens oorläufig — nicht roie ir-

genb melche anbere Rompofitionen in ben Spiel-

plan — auch nicht im Rodert — auf3unehmen,

fonbern fidl 3ur Deranftaltung einer Pfifjner-f eft-

moche 3U entfchließen. Dabei roirb man ben not-

roenbigen Probenraum finben, man hann geeig-

nete Gräfte, auch öen TTleifter felbft, hetan3iehen,

unb man hann bie fjörerfchaft in ber richtigen

DJeife rjorbereiten. TTlan müßte (ich nachgerabe

baoon über3eugt haben, baß bie bisherige TFIe-

thobe ber Pfirmer-Pflege troh guter pbfichten

nicht 3um 3iele geführt hat- roenn auch manche

Paleftrinaaufführung gut befucht roar. Dom rich-

tigen Perftänbnis Pfifmerfcher Runft ift man in

Schlefien noch meit enfernt.

Der fonftige Spielplan ift im allgemeinen gefrhicht

aufgebaut, er bietet pbmechflung unb gepflegte

Aufführungen. TTlan brachte auch eine neue Ope-

rette auf bie Bretter: „Schach bem fiönig".
Die an fich hübfehe Grunbibee ift non Paul
fjarms 3iemlich roihlos 3um Buch oerarbeitet

roorben, nur ber 3roeite pht, eine kräftige Schen-

henf3ene, gibt Unterhaltung. Die Tflufih non TDal-

ter HI. Goetje ift in biefem falle „routiniert",

mehr hann man beim beften IDillen non ihr nicht

fagen. Der junge, begabte Rapellmeifter fjerbert

Einbner trägt fie fchmiffig nor, non ben Büh-
neneinbrüchen haftet ber Grote9htan3 bes Ballett-

meifters prthur Spranhel am ftärhften im Ge-

bächtnis. Tiubolf Bilhe.
*

Berlin. Der Pianift Fjermann Drems fpielte ein

Beethooenprogramm. Schien es urfprünglich bei ber

Es-Dur-Sonate, THerh 81a, baß er ben fionturen

ber TTlufih eine ungeroohnte THeidiheit gebe, fo er-

kannte man ben ausge3eichneten TTleifter in ber

TDiebergabe ber Diabelli-Dariationen. Dortreff-

lich im pnfchlag, ooll befter Crjarahterifierung in

ben 33 Dariationen fteigerte Drems bieSchroierig-

keit noch burch eine Befchleunigung ber 3eitmaße,

ohne baß fein Spiel baburch überfpiht roorben

roäre.

Tlach Thomas B e e et] a m leitete nun ber Italiener

Dictor be Sabata eines ber großen Phjlhar-

monifchen Roberte. TTlit roeitauslabenben Beroe-

gungen unb überfchäumenbem Temperament lei-

tete er bas Ordiefter. Daß er trohbem ein fehr

gemiffenhafter Dirigent ift, ber fidl größter ITJerh-

treue befleißigt, ging aus feiner fchönen IDieber-

gabe oon Doorahs Sinfonie „pus ber neuen

Hielt" hernor. Sie erhielt ihr Profil burrh bie

ftraffen rhythmifchen ph3ente unb bie forgfame

Phrafierung. Der große Erfolg bes pbenbs mar
aber Tiefpighis finfonifche Dichtung „Die Pinien

non Rom". Es ift eine nolhnahe TTlufih/ gan3 aus

italienifdiem Dolhstum geboren, aber auch bei

uns ber THirhung fidler, roenn bie Darbietung in

einer fo gelöften prt erfolgt. Der gemaltige puf-

roanb non TTlitteln roirb nicht 3um Selbft3roech.

TTlarcell IDittrifch, ber gefeierte Tenor ber

Staatsoper, beroies fein ftänbig noch roachfenbes

Rönnen unb bie unoeränberte Schönheit feiner

Stimme in einem eigenen Eieberabenb. TUir haben

ihn noch nie fo überlegen Cieber geftalten gehört.

Ob Schumann, fjugo TUolf ober Bicharb Strauß,

er roar überall berfelbe gefchmachoolle Rünftler.

Puch in bem prienteil berührte ber Deicht auf

jegliche fiußerlichheit befonbers angenehm. HJitt-

rifch befinbet fidl noch in einer ununterbrochenen

pufmärtsentmichlung. Die Begleithunft TTlidiael
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Baucheifens bilb etet ben roütbigen fjinter-

grunö für ben Sänger.

Der fjamburger Tenor TOIabislaro Eabis mürbe
als ber Bruber Riepuras non ber Deranftaltenben

fion3ertbirehtion in einer form angehünbigt, bie

Erroartungen auslöfen mußte, bie oon Eabis nirfit

erfüllt roerben honnten. Sein reiches unb fdiöncs

TTlaterial — namentlitfi nacti ber fjöhe 3u — ner-

bient pnerhennung. Cabis meiß aber noch, roenig

bamit an3ufangen, roeil er ben ptem nicht aus-

reidienb beherrfcht unb bie Stimme überhaupt
einerfcon3entrierterenT3eh,anblung bebarf. DerDor-
trag ber prien aus Tosco, Boheme, Carmen ufro.

roar gut ausgefeilt. fjerbert G e t i g h.

innerhalb roeniger tDoch.en hat Deutfrh-

lanb 3roeier großer norbifdier Tonbichter gebaut:
im De3embet bes 70jährigen finnen jean Sibe-
lius unb im Januar bes nunmehr 80jährigen

Tlorroegers Chriftian Sinbing. In beiben fäl-

len I ft es nicht bei Beben geblieben, fonbern

3ahlreicr)e pufführungen ber TOerhe biefer für

ihre Eänber repräfenratioen ITleifter laffen er-

roarten, baß norbifcher TTlufih in 3uhunft ein grö-

ßerer Dlatj in unferen Roberten eingeräumt roer-

ben roirb. Eine feierftunbe im Berliner Rarl-

Sdiur3-fjaus machte einen mufihfreubigen fjörer-

hreis mit bem Schaffen Sinbings behannr. Thilo

uon Trotha roürbigte Sinbings TTlufih im ju-

fammenhange mit ber norroegifchen Runft unb in

ihren [färben T0echfelbe3iehungen 3U Deutfchlanb.

Sinbings fiammermufih, feine Rlaaierhunft unb
lieber harnen in charahteriftifcher pusroahl unb
guter TOiebergabe 3U Gehör. Diefe naturnahe,
colhsoerbunbene, in ber fülle ber Einfälle unb
ber eigenartigen Rlangiich,heit rei3nolle Runft trer-

fehlte in ber Interpretation burch. bie Streicher

Eeßmann unb Sdiürgers, bem Pianiften

Fjermann Hoppe unb bie anmutriolle Gefangs-

hunft Eriha Eegarts nicht ihre TOirhung. Ber
norroegifche Gefanbte banhte im Tlamen Sinbings
unb bes norroegifchen Polhes.

Bas erfte Rodert ber Philhatmoniher im neuen

Jahre brachte ein Beethooen-Programm, bie £eo-

noren-Ouoertüre Tic. 3, bas Diolinhon3ert unb bie

7. Sinfonie. Eeopolb B eich mein gab bem „ent-

feffelten Bhythmus" ber Siebenten eine hlaffifche

Einie, roohl abgeroogen in ben Tempi unb ohne
überfteigerungen bynamifcher Prt. Siegfrieb

Borries, ber junge Ron3ertmeifter bes Or-

chefters, ließ bei ber TOiebergabe bes Diolin-

hon3ertes haum einen TOunfch unerfüllt hinficht-

lich Tonfchönheit unb mufihalifcher puffaffung.

Die fonntägliche „Stunbe ber TTlufih" hat

auch in biefem fion3ertrointer benfelben Erfolg

toie im riorhergehenben. Es ift immer roieber er-

ftaunlidi, roieoiel Rönnen unb ernft ftrebenbes

fiünftlertum hier unter ben 3umeift bisher unbe-
hannten ober boch nur roenig behannten Tlamen
3Utage tritt, puch bie Geigerin Gerba B ei et) er t,

bie fich mit bem Bariton Rad Oshar Dittmer
ber Patenfchaft bes TOeitjmann-Trios er-

freute, gehört 3U biefen in ihrer ungehünftelten

ITlurihalität fympathifchen Rünftlern.

Eine Triufihmoche ber Staatlichen fjochfchule für

THufiher5iehung unb Rirchenmufih (früher pha-
bemie für Rirdien- unb Schulmufih) rourbe unter

Eeitung ihres Birehtors, Prof. Bieber burchge-

führt. Sie gab in form einer prbeitsrooche einen

Überblich über bie ein3elnen Eehrgebiete unb 3U-

gleich über ben Geift, in bem an biefem roichtigen

Jnftitut unterrichtet roirb. Roberte, in benen bas
aus ben Rräften bes Polhstums entroichelte, neu-

gefchaffene Triufihgut bargeboten rourbe, roech.-

felten ab mit aolhsmufihalifchen Peranftaltungen

foroie mit pbenben, bie Schöpfungen unferer gro-

ßen ITleifter in befonberer pusroahl unb fjaus-

unb Rammermufih aus ben Rreifen ber Fjoct|-

fchullehrer brachten. Beben ben Eehrern roirhte

bie Jugenb mit, Dor allem bie Stubierenben felbft,

bie bie Stüche fo ausgeroähl hatten, baß auch bie

fjörer burch, TTlitfingen 3u ahtiaen Teilnehmern
mürben, pls einen bemerhensmerten Derfuch, 3ur

pnregung ber fchöpferifchen firäfte im jungen

TTlenfchen barf man bie TOieberbelebung ber alten

Sdiattenfpielhunft in ber hier ge3eigten, leicht oer-

ftänblictjen unb mufihalifch bie Ttlöglichheiten non
Schule unb fjaus berüchfichtigenben pufführung
anfehen. Johann Stabens „Ruchuch unb Dachti-

gall" unb bie Gefliehte non fjinnerh bem fjahn

in ber mufihalifchen Umrahmung burch ein felbft

rei3Doller grotesher TOirhungen fähiges hleines

Orchefter maren roohlgelungene Beifpiele einer

hünftlerifch fruchtbaren Gemeinfdiaftsarbeit.

Jn ben Rreifen ber „Renner unb liebhabet" im
Sinne bes 18. Jahrhunberts erfreuen fief) bie

pbenbe alter TTlufih, bie Carl Bittner mit alten

Unftrumenten im Raus ber beutfehen Preffe oer-

anftaltet, großer Beliebtheit. Diefe fch,on burch.

bie prt ber pusfügrung — ohne Pobium unb
fonftigen hon3ertmäßigen Kähmen — intimen

Peranftaltungen finb bemerhensmert burch TÜerh-

roahl unb eine non Hiebe 3ur Sache unb feiner

Einfühlung in ben Geift ber alten Unftrumente
getragenen TOiebergabe. 3m Tflittelpunht ber
TOerhe für 3roei Cembali ober filaDicqorbe ftanb

ein bisher unbehanntes „Es-Dur-Duett für 3toei

Rlaaiete" non Johann Gottfrieb TTlüthel, ber,

felbft ein Schüler bes alten Bach, neben Philipp
Emanuel Bach, non Bebeutung für bie Rlanier-

hunft feiner3eit ift unb burch feine heute oer-

geffenen aber in ber Tiefe bes Busbruchs echt
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beutfehen tUerhe namentlich bie Tnufthhultuc bes

beutfehen Oftens unb bes Baltikums beeinflußte.

Bittnet felbft unb feine Partnerin Syle Rli-

dialhe fptelten in Dorbilblicrjem 3ufammenhlang
non Geift unb Technih.

Unter ben Soliftenabenben ragten 3toei Roberte

oon Ebroin fifcher unb ÜJalter Giefehing
befonbers heroor. fifctier fpielte Sdiumann, Beet-

t]ODen, 1Tlo3art unb Brahms mit allem mufihan-

tifctien Temperament, bas feiner Runft oon je

tigen mar, bas aber heute gan3 oon einem reifen

Geftaltungsroillen beherrfcht roirb. Giefehing, in

bem bie mobetne filaoiermufih ihten berufenften

pnroalt hat, 30g fich biesmal leiber auch, auf eine

ausgefprodien hlaffifdi-romantifche Einie 3utüch.

Es bebarf Heines roeiteren IDottes, um auch für

Bach, Bethonen, Schumann unb Brahms bie tiefe

lllirhung oon Giefehings Spiel heroor3uheben,

aber man möchte boch, baß biefe ftarhe Rünftler-

pecfönlichheit (ich auch roieber ber Pionierarbeit

auf pianiftifchem Gebiet annähme.

Der Geiger fjugo fi 0 1 b e r g ift roeiten fireifen 00m
1. Ron3ertmeifterpult ber Philharmoniher her be-

nannt. Sein Rodert betoies ein außerorbentliches

technifches Rönnen. TTlichael R a u ch, e i f e n mußte

fich ber unangenehmen pufgabe unterjiehen,

Spohrs Biolinhon3ert in D-TTIoll am Rlaoier 3U

begleiten. Kie er es machte, mar aditunggebie-

tenb. Pon ben auslänbtfchen Geigern hat ber

Spanier ]uan Ulanen feine fefte Gemeinbe, bie

fich cm feiner großen Birtuofität, ber fpielenben

Eeichtigheit feinet Griffe unb ber fchlachenlofen

Tongebung erfreut. UJer bagegen mehr fuetjt, als

ein Spiel an ber fchönen Oberfläche, hommt nicht

auf feine Roften. Bas beroeift namentlich fflanens

1Tlo3artfpiel, bas glatt unb Hühl bleibt unb, roie

bei faft allen Romanen, bem inneren Reichtum

TTlo3arts nicht gerecht roirb.

Eine mertoolle Behanntfchaft bebeutet bie pol-

nifche Sängerin pbelina fiorytho, bie bereits

auf ber Bühne ber Staatsopet als Eeonore im

„Troubabour" gefallen honnte unb in einem Eie-

berabenb erneut ihre Runft unter Beroeis ftellte.

Polnifch gefungene Chopin-Eieber, ba3u lieber non

Roc3alshi, eine fübamerihanifche Gruppe mit einer

argentinifchen 3nbianermelobie intereffierten be-

fonbers. Per hell gefärbte, in allen Cagen ergie-

bige Sopran roirb mit echtem Bühnentemperament

unb h°her Rlufihalität eingefettf. Starkes hünft-

letifches Erleben oermittelte auch ber Eieberabenb

oon Eula lTlyß-6meiner, bie namentlich

Schurnann-Eieber, barunter ben 3yklus „frauen-

liebe unb Eeben" mit einer Tiefe ber Empfinbung

unb einer firaft bes pusbruchs geftaltete, baß ba-

hinter bas reine Gefängliche ohne Schaben 3urück-

treten Konnte.

3u einer ungeroöhnlichen unb fchönen Rlorgen-

feier hatten (ii±| 3ahlreiche Rlufihfreunbe in bem
trabitionsgeheiligten Raum bes Bediner Staat-

lichen Schaufpielhaufes am Gtnbatmenmarht oer-

fammelt. Ein Kleines Pobium mar aufgebaut toot-

ben, unb bie Büfte Beethooens, bie fonft in einer

Tllarmornifche neben ben anbeten Großen ber

beutfehen Tonhunft ihren platj hat, toat jetjt 3U

bem jrbtfchen herabgeftiegen, bie ben Tlleifter

ehren toollten. Per oerbienftoolle leitet betphtion

für bas Beethooen-Eroiglieitsbenhmal in Bonn,

Emil Tfchitch, hatte 3U biefet feiet aufgetufen,

um auch in bet Reichshauptftabt etneut biefen

Denhmalsgebanhen an3ufachen. Dot neun Jahten

hat Tfchitch, bet Genetationen butch feine Re3i-

tationshunft ein Begtiff gerootben ift, biefen

Benhmalfonbs ins Eeben getufen unb feitbemun-

ermüblich baran gearbeitet, bem fjeros ber beut-

fehen Rlufih in feinet Geburtsftabt bas große Pa-

tionalbenhmal 3U fchaffen. Es ift ein Beifpiel bes

etoig jungen beutfehen übealismus, roie biefer

hochbetagte Rünftlet fich flan3 in ben Bienft bes

Rleifters geftellt hat, in bem et toie oiele THil-

lionen beutfcherDolhsgenoffen ben Genius unferer

nationalen TFlufih oerhörpett fieht-

Beethooens Rlufin leitete auch bie feiet ein. Elly

Tley, bie fich nie oetfagt, toenn es ben Dienft

am TDethe ihres Rleifters gilt, fpielte bie pppaf-

fionata tDerh 57 mit jener reftlofen Hingabe unb

erfahrenen Geftaltungshraft, bie immer roieber

einen großen hünftlerifchen Einbtuch hetauf-

befchroört. Pann betrat pltmeifter Tfchirdi bas

Pobium. puch et hat fich fpract|lich nachfehaffenö

gan3 in feinen Beethooen eingelebt, unb fo

honnnte es ihm gelingen, pbolf HJilbranbts
pathetifche Beethotienbichtung mit aller firaft ber

Jnnerlichheit auch gegen eine naturgemäß nicht

mehr gan3 fattelfefte Sprachtedinih lebenbig 3U

machen. 3n einem faft breiniertelftünbigem Rlono-

log läßt BJilbranbt ben Beethonen ber letjten

]ahte nor bie Sinne ber fiörer treten, ben Ti-

tanen unb großen Einfamen, ber faft an feinem

menfehlichen Schichfal 3ugrunbegeht, fich aber

burch fchroerften feelifchen 3ufammenbruch ium
Siegesjubel bet Reunten Sinfonie hinbutchringt.

3n oielem erfdieint uns biefer ettoas langatmige

TTlonolog heute als „alte Schule", aber es lebt

3toeifellos eine echte, auch fptarhlict] gut gefotmte

Empfinbung in ihm, beten berufener Rüttler Emil

Tfchirdi mar. Es roäre erfreulich, roenn auch burch

biefe ÜJeihefrunbe ber gtoße Gebanhe bes Beet-

honenbennmals feinet TJetroirhlichung um ein

gutes Stüch näher gekommen roäte.

Hermann Riller.
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Gleich 311 Beginn bes filaaier-pbenbs bes pol-

nifdjen Pianiften 3ofef oon Tut:3ynshi ge-

roann man ben Einbruch, baß man tjiec einen

fiünftler oon großem Jormat cor fidi hatte. Un-

uergleidilidi, mit roeldier pusbrud?skraft unb

filnrheit er bie Toccata P-TTloll non Badi Bufoni

meifterte. Sein mit gereifter Tedinih gepaartes

roeidies, gefdimeibiges Spiel, bas roeniger ber

p-Bur Sonate op. 120 Don Schubert, bie einige

Kräftigere pk3ente tiertragen hätte, 3uftatten harn,

erfchloß uns bie Sonate op. 21 oon Pabereroshi

(Erftaufführung), ein mehr mit klaoieriftifdien

Effekten als nach innerem Gehalt komponiertes

TPerk in um fo farbenprächtigerer pbftufung. pls

Höhepunkt bes pbenbs muß 3roeifellos bie TDie-

bergabe Chopinfdier UJerke, Ballabe ps-Bur, Tloc-

turne Pes-Pur, Scher30 Cis-TTloll, einiger TP.a3ur-

hen unb IDal3er, getoertet roerben, roomit Tur-

C3ynsl?i bie ßlangroelt-Romantik feines großen

£anbsmanns in oollenbeter Stilreinheit offen-

barte.

Per italienifdie 6etger Otlanbo Barera fpielte

u. a. bas Rodert G-Put non TTlo3Qtt in echt ita-

lienifdi roohllautenber filangformung. Unter feiner

eleganten Bogenführung erftanb bas THerk in

klaffifdier Schönheit. In ber barauffolgenben So-

nata oon Cefar franch, bie ber fiünftler aus-

roenbig fpielte, kam fein roeicher, gra3iöfer, aber

boch ftrahlenb noller Geigerton noch in roeit hö-

herem Tflaße 3ur Geltung. Portragsftücke oon

Joacrjin Pin unb ein Ronbo Don TTlo3art 3eugten

non feiner erhabenen Technik, ^ermann Hoppe
am flügel roar beftrebt, mit bem Geiger Schritt

3u i\ahm.

Pas filaoierprogramm TTlae Höhraths begann

mit ben 32 Pariationen C-1Tloll non Beethonen

unb Schumanns fireisleriana op. 16. Pie mit-

unter 3U ftark h^ortretenbe Schroere in feinem

Spiel hätte burdi eine freiere fjanbhaltung mehr

aufgelockert roerben könnnen. pudi toSre bie

TOiebergabe biefer TDerke bei fparfamerem Pebal-

gebrauch, hlarer unb toirkungsnoller 3um pus-

bruck gekommen. Pie 3toeite fjälfte feiner Por-

tragsfoige füllten THerke non Chopin unb Cifet

aus.

Theophil Pemetriescu unb TOilli Stech ftell-

ten fidi in einem Rodert auf 3roei filatiieren not.

Bufonis fantafia contrapunctiftica, ein tüerk non

ü'berfpitjtet Pirtuofität unb kontrapunktifch. über-

hobener TTlupk, raufdite unter ungeheurem firaft-

aufroanb auf. 3n ber tOiebergabe non Pebuffys

„En blanc et noir" unb £if3ts Pon-luan-fantafie

5eigten bie beiben ßünftler ihre hoduntroichelte,

fprßhenbe Technik. Seinen Sinn beham bas Pop-

pelhon3ert mit Chopins Ronbo, beffen kriftall-

klare, fprubelnbe Rhytmifierung ben pianiften 6e-

Volksmusik
auf

Hohner-Harmonikas
Prospekte durch

Matth. Hohner A.-G., Trossingen

(Württemberg)

legenheit bot, ihre perfönliche Bote im leict|t-

befdiroingten unb boch äußerft prä3i[en 3"fam-

menfpiel 3um pu&bruch 3u bringen,

fjans Erich Riebenfahm eröffnete feinen ßla-

oier-pbenb mit ber Suite op. 45 non Carl Pielfen.

Sein etroas harter pnfchlag, foroie bie ftreng fach-

liche form feines TFlufäierens harn ber Geiftes-

haltung in ber norbifchen TTlufiN bes fkanbina-

nifdien ßomponiften artgeredit 3ugute, roährenb

bie erften Sätje ber ps-Pur Sonate op. 100 aon

Beethonen mehr DJärme unb pbrunbung nerlang-

ten. Pie abfchließenbe fuge berfelben erfuhr eine

muükalifdie Dertiefung oon 3roingenber filarheit

bes pusbrucks. Pie Interpretation oon £if3ts

Tnephifto-H)al3er ließ feine hohe Pirtuofität unb

überlegene Technik einbeutig erkennen. 3um
Schluß fpielte Biebenfahm bie Große Sonate P-

Pur op. 53 Don Schubert mit toerkgetreuer Ein-

fühlung.

pn bem ßon3ertabenb ber Berliner Soliften-
Pereinigung hatte bie Ceitung, nicht roie an-

gekünbigt: Prof. Pr. Georg Schumann, fon-

bern TJJalbo f ante übernommen. Statt ber adit-

ftimmigen Sequen3 „Stabat TTlater" oon Pale-

ftrina gelangten Chöre oon Jngegneri, prcabelt

unb Paleftrina (aus bem früheren Repertoire ber

Soliften-Pereinigung) 3ur pufführung, bie roir be-

reits im norigen Heft ber »TTlufik« eingehenb

roürbigten. Pie fonft geroohnte hodunttoickelte

Gefangskultur tourbe rion bem Chor biesmal nidit

gan3 erreicht. 3m TTlittclpuriht bes pbenbs ftanb

bas Sankt Pominikus-Oratorium, 3U

bem Cotte Baches Test unb TTlufik gefchrieben

hat. Padi bem Test 3U urteilen („Er ermahnt f!e,

bem Orben treu 3U bleiben", — „Bitte für uns,

feiiger Pater Pominihus", — „Pteifet Sanht Po-

minikus" ufro.), hanbelt es fidi hi« anfcheinenb um
eine priemte fjausangelegenheit bes Pominikaner-

Orbens, ber auch bas Urheberrecht an ben Roten

befiht. Es ift uns nidit nerftänblich,, roeshalb biefe

pufführung in einem öffentlichen fiebert ftatt-

finbet. fians Bajer.

pugsburg: Pas britte ftäbtifche 5infoniekon3err

ftanb unter Ceitung oon 3ofef Bach, ber als

6aft für ben erkrankten Egelkraut eingefptungen

roar. Ttlit fidlerer fjanb führte er bas Ordiefter
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unb interpretierte in ruhiger Überlegentieit. Das
Dorfpiel 3U Siegfrieb tDagners „Bärenhäuter" ge-

lang in kammermufihalifcher feinheit unb Bruck-

ners geroaltige Dritte erftanö 3U großartigem

Pathos bes fjelbifcrjen. Rofalinb oon Schi räch

fang mit ihrem klaren Sopran Die BJefenbonck-

Cieber Ridiarb IDagners mit oiel Gefchmack unb

echt empfunbenem Ausbruch. Unter ben Chorkon-

3erten gebührt bie erfte Stelle ber roohlgelunge-

nen pufführung oon Bachs „TDeihnachtsorato-

cium". prthur üiechler ift ein hochbegabter

Chorleiter unb Chorer3ieher. Der Otatorienoerein

erfüllte [eine chorifchen pufgaben beglückenb. So-

liften roaren £eopolbine Sunko, TTlaria Ols-
3 e ro s k a , Tüalter C a r n u t h unb Georg fj a n n,

ein erlefenes Quartett. Unter Pied]lers [ehr mufi-

kalifcher Eeitung erhielt bas IDeihnachtsoratorium

mit bem ftäbtifchen Orchefter eine gcoßjügig

burchgeführte TOiebergabe.

3n ber Rammermufik bilbete bas £llg-Tl ey - Trio

mit TTlaiE Strub (Geige) unb £ubroig fjoelfchet

(Rniegeige) einen kaum 3U überbietenben Höhe-

punkt. Brahms, Beethooen, Schubert — ein jebes

Trio reftlofe Erfüllung. TTlat fjerre.

Breslau: Gleich 3roeimal hintereinanber, imRunb-

funk unb im Ron3ertfaal, hat man einem jungen

Breslauer Romponiften, Johannes Rieh/ Ge-

legenheit gegeben, fich mit einer Sinfonie oorsu-

ftellen. Es kam barauf an, Johannes Rieh, ber

noch >n ber pusbilbung fteht, einen Befähigungs-

nachroeis 3U Derfdiaffen. Bon biefem Gefidits-

punkte aus ift bas TDerk 3U beurteilen. Der Rom-

ponift hat Einfälle; bie Themen befihen Charakter,

3eigen klare Prägung unb laffen, roenn man bas

Gan3e überfchaut, gefühlsmäßige unb logifche Be-

siehungen 3ueinanber erkennen. Die ein3elnen

Sähe fmb oon kräftiger Beroegung erfüllt, fo

baß ber Fjörer angeregt bleibt. Berbefferungs-

bebürftig ift bie Jnftrumentierung. Dem fiom-

poniften fchroebt 3roar ein gan3 beftimmtes Rlang-

bilb oor, partienroeife erreicht er es auch, mit-

unter aber finbet er noch m'cht bie über3eugenben

TTlifchungen. Die Dom Breslauer funkorcheftec

unter Ernft Prab e oortrefflich gefpielte Sinfonie

ift ohne 3meifel ein Begabungsberoeis.

Don einer Uraufführung aus bem Tflanufkript ift

3u berichten. Der Rantor ber Cutherkirche, Ron-

rab IDeftphal, hat ein Oratorium oon Johann

TTlatthefon, bem man heute noch als Theoretiker

unb £r3iet]er oerbiente pchtung be3eugt, als Rom-

poniften aber kaum beachtet, bearbeitet, in ber

TTleinung, ber heutigen fiirchenmufik TDertoolles

jugeführt 3U haben. Es hanbelt fich um bas Ora-

torium "Der reformierenbe Johannes",
eins ber 3roei Duhenb kirchenmufikalifcher DJerke

TTlatthefons, bie ftiliftifch 3roifchen Rantate unb

Oratorium ftehen. Die Tflufik ift ftark non bem

Opernftil ber bamaligen 3eit beeinflußt. Gelege-

nes, plattes, Raioes unb Raffiniertes finb burch-

einanber gemifcht. Der liturgifche Sinn unferer

3eit oerlangt Tnufih unb TOort, bie 3U Erhebung,

3ur Gemeinfchaftsfeier ftimmen. Dahin führt TTlat-

thefons gan3 oom 3eitgefchmack beftimmte fiunft

nicht, pls kon3ertanteTriufik ift manches annehm-

bar. IDeftphal hat bei ber Pusarbeitung unb Be-

arbeitung ber Partitur baran gebacht, bie Rlang-

möglichkeiten fo aus5unuhen, baß bas Ohr ber

heutigen Rirchenbefucher befriebigt roirb. Das ift

ihm burchaus gelungen. Die pufführung gab ba-

oon nur ein ungefähres Bilb; benn fie roat nicht

ausreidienb oorbereitet. Darüber muß man fidl

aber klar fein, baß Stoffe biefer prt unb mufik

biefes Geiftes unb biefer form roeit ab liegen oon

bem, roas gottesbienfttiche Runft in unfrer 3eit 3U

erfüllen hat: bas Derlangen nach Geftaltung einer

einmütigen, gläubigen Gemeinfchaft.

Die Schlefifche Philharmonie — in biefem Jahte

konferoatioer als früher — fpielte in einem ber

Don fjoeßlin geleiteten Sinfoniekon3erte bas

„Ron3ert für Streichorchefter" non TOolfgang

fortner, toertooli burch. bie fülle ber Geban-

ken, burch bie fidlere Beherrfcrjung bes formalen

unb burch bie non einem tiefen Ethos erfüllte 6e-

famthaltung bes TOerhes. Eine anbre Reuheit,

bas oon Orlanbo Barera in einem oon fjer-

mann Behl geleiteten Polksfinfoniekon3ert ge-

fpielte Diolinkon3ert non p. b'pmbrofio entpuppte

fich als gefällige, oioliniftifch bankbare fjarm-

lofigkeit, ber Tiefe, Rraft unb Größe fehlen.

Die Stätten, an benen fjaushon5erte oeranftaltet

roerben, nehmen an 3ahl 3u. Beachtenswert fmb

cor allem bie Unternehmungen, bie nicht ben

Charakter non Sdiüleroorführungen an fidl tra-

gen, fonbern einen befonberen künftlerifchen 3toeck

oerfolgen, fei es bie pufführung oon TOerken, bie im

Ron3ertfaal nicht erfcheinen, ober hanbelt es fich um
bie Darbietung neuer TTlurik. pbenbe biefer prt

oeranftalteten ber junge Pianift pifdjner, bas

Rünftlerehepaar Sträußler unb ber Romponift

Burg harb t. Diefer roirbt natürlich in erfter

Cinie für feine eignen TOerke. puf feine kammer-

mufikalifdien Peröffentlichungen ift an biefer

Stelle fegon hingeroiefen roorben. Don ben Rla-

Dierfachen finb ihm Stücke kleineren formats, oor

allem bie „brei Prälubien op. 18a" beffer ge-

lungen, als etroa ein Prälubium unb fuge in £s-

moll; bie fuge ift ein TTlufterftück faubrer prbeit,

aber nicht mehr. Jn einer kü^lich. gehörten So-

nate feffelt ber fehr lebenbig geftaltete Sdilußfati,

in ihm erreicht ber Romponift auch bie Ronsen-

tration ber Gebanken unb bie freiheit bes Pus-
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bruchs, bie noct] nidit in allen feinen UJerhen 3U
finöen finb. Unter bem fiomponiftennachrouchs ift

Burgharbt ('ebenfalls eine beachtliche Erfcheinung.

Bubolf Bilhe.

mündien: pn 3roei aufeinanberfolgenben Tagen
mürbe S cf] u b e r t s E-Dur-Sinfonie uraufgeführt,
beren Shi35e aus bem ]ahre 182t nun felii
ÜJeing artner bearbeitet unb Deroollfränbigt
ift. Die Sdiubertfche Partiturfm^e umfaßt 170
Seiten, non benen 110 Tante oon ihm felbft uoll-

ftänbig inftrumentiert roaren, bas ift bie gan3e
langfame Einleitung unb bie erfte Themengruppe.
3m roeiteren Derlauf hatte Schubert nur bie roich-

tigften Stimmen notiert, gelegentlich beutete er

auch bie fjarmonifierung unb Begleitung an. Die
Original-fjanbfchrift, bie firh. im Befitj bes 'Royal
College of TTlufic in Eonbon befinbet, gibt alfo
nur ein 3iemlich bürftiges Gerippe ber oierfätjigen
Sinfonie. TOeingartner benutzte 3ur Bearbeitung
bie pbfehrift bes Originals, bie Eufebius TTlanby-
C3eroshy auf Üeranlaffung oon Brahms 1888 oer-
fertigte unb bie im ptelier ber Gefellfchaft ber
Tllufihfreunbe in töien liegt. (Übrigens ift in ber
Detterfchen Schubert-Biographie ermähnt, öafj ber
englifdie Pianift Barnett bereits Schuberts Shi33e
nernollftänbigt unb inftrumentiert habe) Die or-

dieftrale 3ufammenfetjung ber Tüeingartnerfchen
Pusgabe hält fich möglichft genau an bie Por-
fchriften ber Partitur, 3. B. roerben auch, non
Trompeten unb Fjörnern nur Töne nerroenbet, bie

auf oentillofen Jnftrumenten möglich finb. Trotj-

bem macht firh 5umeilen am filang, an uerfchie-

benen Dorhaltsbilbungen unb überhaupt in Durch-
führungen unb Schlüffen bie frembe fjanb bes
Bearbeiters bemerkbar. Der OrdieftecDerein „tüilbe

Gunge" unter fjeinrich finappe unb bie TTlün-

chener Philharmoniker unter pbolf TTlennerich
haben firh beiöe um eine lebenbige unb forgfältige

TOiebergabe bes nachgelaffenen Schubert oerbient

gemacht.

pus ber ungeheuren Blaffe ber Roberte greifen

mir noch bie einbruchsDolle TOiebergabe ber

Pf itjnerfch en Rantate „Pon beutfeher Seele"

heraus, bie mit bem 3auberbanb ihres echten ro-

mantifdien Geiftes befonbers in gefänglicher fjin-

ficht glücklich, mar — unb beglüchenb: Der phil-

harmonifche Chor unb bie Soliften (Derpfch,
Bichartj, P a tj a h , TUeber) leifteten unter

TTtennerichs führung gan3 pusge3eichnetes.

Peter Baabe brachte in einem Sonberhon3ert

berTTlünchener Philharmoniker Beethooens 3meite

unb TOebers Euryanthen-Ounerrüre mit hinreißen-

bem feuer unb bramatifchem pufbau 3um klin-

gen. Das niel 3U feiten gehörte Tripel-fion3ert

non Beethonen mürbe nom Elly-Tley-Trio

unter fj a u s -

e g g e r s Ceitung

meifterhaft aus-

geführt. Der Ceh-

rergefangoerein

hat fidl unter

Bicharb Trunks
Schulung als ein

biegfamer unb

Klanglich pract)t-

noller Chor mit

ber „Tfliffa folem-

nis" erroiefen.

Oscar
oon Panber.

i Bk öeutfthe 3traö 1

»-
für Künstler und Liebhaber r

finlnAnhan Prnf JF V: Gelgenbau Prof. |f _ J_
| Dresden-A. 24 IVOCI1

|

£eip3ig: 3m fünften Gemanbhaushon3ert ent-

faltete TOalter Giefeking feine überragenbe
unb umfaffenbe pianiftifche Runft in jtnei ftark

gegenfählichen Kerken: in TT^arts mit doII-

enbeter Pnmut gefpieltem P-Dur-Ron3ert unb in

bem neuen Rlaoierkon5ert in D-Dur non Ulas

Trapp, einem tedinifrt] ungeheuer fchmierigen

unb eigenroilligen, aber bod] Don innerer firaft

erfülltem Stüch, bas, oon pbenbroth unb bem
Orchefter h^rnorragenb mitgeftaltet, bem Spieler

unb bem Romponiften nie! Erfolg brachte. 3n

einer pufführung non Fjaybns „]ahres3eiten" trat

Hermann pbenbroth 3um erften Tllale als Chor-

birigent oor bas Ceip3iger Publikum unb brachte

mit bem prachtooll bif3iplinierten Gemanbhaus-
chor bas unnergänglich frifche TOerk 3U herrlichem

Erklingen. Don ben Soliften ftanb an erfter Stelle

fjein3 TTl arten (Tenor), in einigem pbftanb ba-

oon bie Sopraniftin ]o Pincent, bei Paul

Benber glich bie gereifte Bortragskunft ben

etmas "erblichenen Glan3 biefer eblen Baßftimme
aus. Ein nicht unroichtiger Beitrag 3um fjänbel-

Sebenhjahr mar im fkbenten Rodert bie feftliche

unb finnenfreubige Jugenbarbeit rion Fjänbel, ber

112. Pfalm, „Caubate pueri", Dom Thomanerchor

unb fjelene fahrni (Sopran-Solo) unter Rad
Straube gefungen. pm gleichen pbenb 3eigte

Tflaj Strub in bem etmas oerblaßten, aber gei-

gerifdi fehr bankbaren E-lTloll-Ron3ert oon Spohr

feine Runft.

Das Ereignis bes 3roeiten Sinfoniekon3erts ber

TIS. fiulturgemeinbe mar bie pufführung rion

Bruchners fünfter (B-Dur) Sinfonie in ber Ur-

faffung, bie uns fjans TO eis b ach. uermittelte.

Durd] pusfchaltung ber non fran3 Schalk Dorge-

nommenen millkürltchen 3utaten erfcheint biefe

Sinfonie nicht nur in ber 3nftrumentation, fon-

bern auch ftellenmeife in ber mufikalifchen Sub-
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ptan3 in gan3 neuem Eichte; auch fon bem 3tr>ei-

ten Blasorchefter im finale finbet pch in ber Ur-

faffung nichts. 3m btitten Rodert gab IDeisbadi

mit bem Ceip3iger Sinfonieorchefter eine großlinige

pusbeutung non Brehms' rrierter Sinfonie, als

Solift 3eigte ber Parifer Geiget fjenry Hier ekel

mit bem Brahmshon3ert ein tcotj etroas fchmädi-

tigem Ton ausge3eichnetes Rönnen. 3m Eanbes-

konferoatorium ftellte bas 3nftitutsorchefter unter

ÜJalther Baniffon mit einer überrafchenb gu-

ten TOiebergabe non Tfchaikoroskys E-Tfloll-Sin-

fonie feine glän3enbe Schulung aufs neue unter

Beroeis Erfreuliche Einbrücke hinterließ ferner in

einem Rodert ber TIS. Rulturgemeinbe bas neu-

gegrünbete £eip3iger Ron3ertorch.efter mit Pjeinridi

Ca ber als Gaftbirigenten, obroohl es pch. mit

Brahms' 3roeiter Sinfonie bie 3iele 3unächft etroas

3u hoch gefteckt hatte.

3n bem Bußtagskon5ert in ber Thomaskirche trat

TFlai Cubroig mit feinem Riebel-Berein neben

£if3ts 13. Bfalm nachdrücklich für Bruckner (£-

Tfloll-TTleffe unb 150. Pfalm) ein. Ber £eip3iger

£eh,rergefang-Berein roibmete fein Fjerbftkon3ett

unter Günther Bamin lebiglich bem 3eitgenöf-

pfrt)en Schaffen auf bem Gebiete bes a cappella-

TTlännergefanges (Trunk, prmin Rnab, fjermann

Erblen, Pjermann Simon, Fjermann Gtabner, Jo-

hannes frihfehe u. a.) Tlicht Dergeffen fei bie 3iel-

beroußte SchühPflege, bie Unioerptätskantor Bä-
ben fch lag in ber Unioerptätskirche biefem

TTleifter angebeihen läßt (Ejequien, TDeihnachts-

hiftorie u. a.). pn Rammerrnufihabenben ift kein

Triangel. Bie TDieberholung non Bachs „Runft ber

fuge" in ber Quartetteinrichtung oon fjermann

£ a h I begegnete ftarkem 3ntereffe. Tieben ben

einheimifchen Bereinigungen, Gen3el-, fjun-
gar-, S ch, a ch t e b e ck-Quartett, löeihmann-
Trio hörten mir in ber Geroanbtiaushammermupk
bas Trio Erb mann, plma Tfloobie,
Schtoamberger, ferner in eigenen pbenben

bas prachtnolle P 0 5 n i a k-Trio (Bo3niak, freunb,

Günther) unb bas Trio Elly Tley-Strub-
Pjoelfcher. flori3el non Beut er begann mit

TTabina f erreri einen auf brei pbenbe berech-

neten 3yhlus 3ur Borführung fämtlicrjec Beet-

honenfeher Biolinfonaten, bebeutfame Rlaoier-

abenbe nerbanhten roir plfreb Pjoehn unb

TOalter Bohle, toeldi letzterer an bas hiepge

Eanbeskonferoatorium als Eehrer nerpflichtet

tourbe. 3n 0rgelkon3erten fehte [ich friebridi Pj ö g-

ner für bas 3eitgenöffifdie Schaffen non fjermann

Grabnet, Tflaj TTlartin Stein, Johann Tlepomuk

Banib, ferner Rarl fjoyer für bie gebiegenen

Orgelroerke bes £eip3igers fjermann Ernft Roch

ein. Tflit einem pbenb „Orgel- unb Cembalomuph
non Johann Sebaftian Bach" gob Günther Bamin
einen abermaligen Beroeis Don feiner auf ein-

famer fjöhe ftehenben Runft ber Badiinterpreta-

tion. IDilhelm Jung.

* ß r i t i h *
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Büdict

TTIarius Schneiber: Gefliehte bei Tflehrftimmig-

tteit. 1. Teil: Bie Tlaturriölker. 2. Teil:
Diepnfänge in Europa. Julius Barö-Ber-

lag, Berlin 1935.

TOiffenfchaft ift nichts anberes als fyftematifch

unb logifch uerbunbenes TOiffen Don ber TOirk-

lichkeit. pus bem roirklicti Seienben roerben bann

Schlüffe ge3ogen auf Dergangenes unb 3ukünf-

tiges. Bie unmittelbaren Gegebenheiten roerben in

ihre Beftanbteile jerlegt unb auf bem TDeg ber

pnalyfe 3U einem logifchen Gan3en aufgebaut,

puf biefem TDege mill TTIarius Schneiber nun bar-

ftellen, „baß es auf ber gan3en Erbe ein grunb-

fätiliches unb allgemeingültiges Gefeti gibt, nach

bem pch, bie nokalen Triehtftimmigkeitsformen ent-

roickeln." 3u biefem 3toeck roirb bas non ber TTTu-

pkethnologie 3ufammengetragene Tflupkmaterial

an Tan3-, fjochjeits-, 3auber- unb Totengefängen,

Eiebesliebern ufro. aller Bölker unb 3onen 3U-

fammengefaßt unb unabhängig non ihren raffi-

fchen Bebingtheiten nerarbeitet aufgrunb ber

Rulturkreislehre. Bie Ergebniffe, bie Schneiber in

feinem Buch aeröff entlieht, pnb mit fjilfe oon

pnalogiefchlüffen geroonnen. Bie Einpaßten in bie

mupkalifchen pusbrucksformen ber Eroten pnb

ber Dergleichenben TTlupkroiffenfchaft nicht fremb

unb non ihr fchon beffer, befonbers im fjinblick

auf bie raffifchen Bebingtheiten, bargeftellt roor-

ben. 3mponierenb an ber TJarftellung ift eher ber

fleiß, mit welchem bas Tatfachenmaterial 3ufam-

mengetragen toorben ift, benn bie baraus gefol-

gerten Schlüffe. „Baß Tflehrklangsbilbungen fchon

bei primititiftet (alfo nicht tontget) TTlelobik 00t-

kommen" unb „baß Tflehrftimmigkeit keinesroegs

bas Probukt einer höheren Tflupkkultur 3U fein

braucht", pnb Erkenntniffe, bie aar Schneiber

fchon bekannt roaren, ja, pe pnb fchon beffer unb

roeitpehtiger formuliert rootben unb hatten pch —
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obtoolil bas notionalfojialiftifcfie Denken noch
nid]t 3um Durchbruch gekommen mar — fchon

frei oon öet humanitär-liberaliftifchen Denkungs-
roeife gemacht.

puf bem Derfdiieb en-fdiict)tigen Boben ber eio-

tifdien fiulturen erftellt Schneibet feine Bauhütte
unb führt mit biefem nielfältig gemifchten TTlate-

rial ben Bau ber mittelalterlichen ITlehrftimmig-

keit auf. Durch feine Einteilung in ben englifchen,

fran3Öfifch-italienifchen unb beutfehen fiteis rückt

hier im 3toeiten Banb TTlarius Schneibet ben taf-

fifchen Bebingheiten fchon Diel näher, ohne fie je-

boch finnfällig 3U erfaffen unb hetcms3uftellen.

Bot ber notroenbig fidi ergebenben Schlußfolge-
rung 3ieht fich. öer putor unerhlärlicherroeife 3U-

rück, roenn er fchreibt: „Der englifche fiteis be-

Dor3ugt bas pentachorbale Element. Die burdi bie

(ftetig an Bebeutung roachfenbe g—c b—g-Reihe
heroorgerufene) Transformation ber c—f g—c-

Tieihe führt im englifchen fireis 3u einec Detbin-
bung 3toeier Pentachotbe in ber erro eiterten Tona-
lität unb bamit 3ur Begrünbung eines oollhom-
men quintbetonten, tonalen Raums. Da biegan3e,

hier bargelegte Entmicklungsgefchichte in einet

Derbrängung ber tetrachorbalen Tonalitätsbeto-

nung butch bie pentachorbale befteht, fo liegt bet

Schluß nahe, baß bet englifche fiteis in ber

Tnufihentroicklung ber hier behanbelten 3eit bie

tteibenbe firaft barftellt. Damit ift aber nichts

übec ben Urfprung unb bie fjerkunft ber Rlehr-

ftimmigheit gefagt." Angenommen, baß übet bie

fjerkunft ber TTlehrftimmigheit nichts Pofitines

ausgefagt roerben könnte, fo ergibt fich. boch, baß
im englifchen fireis fich öer Ducchbruct) bet nor-

bifch-getmanifchen Tflufihelemente innechalb ber

Gregorianik 001130g, bie Schneibet 3toar ahnte,

abet nicht 3U beuten roußte.

Hubolf Sonner.
Guftao linöenberg: Die Cebensfrage ber
Gefangspäbagogik im neuen Deutfch-
lanb. Detlag: fr. fiiftner & C. f. DJ. Siegel,

Eeip3ig.

Der Derfaffer öiefer kleinen Schrift rächt mit un-

oerkennbarem TTlut Tflißftänben Öer gefänglichen

pusbilbung 3uleibe. Ttlit Recht roeift er auf bie

neuerlich auch oon bet fachfehaft IV bet RTTlfi

feftgeftellte bettübliche Tatfache hin, baß bie £ei-

ftungen bet meiften geptüften Sänger unb Sänge-
tinnen „gerabe3u erfchütternb" fino. Einbenbetg

fieht ben fjauptübelftanb in ber oercoeichlichenben

„Schonung" bes angeblich fo überempfinblidien

Organs unb bekämpft baher bie 3ahlreichen „TTle-

thoben" bes faft ausfchließlichen Piano-Singens.

Rad] feiner puffaffung geht bie Rlehr3ahl ber

Begabungen an ben Irrtümern bet „THethobih"

3ugrunbe. (Daß es auf ben anberen muphalifchen

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

Die

„Führende Marke"
BAMBERG
NÜRNBERG
MÖNCHEN

Gebieten ftets fehr ähnlich toar, beutet er nur
knapp an.) DJenn bet Derfaffer burch fich fetbft

füc fich unb anbete ben richtigen TOeg gefunben

hat, fo ift bas ein ben oetroanbten Erfcheinungen

gleichgerichtetec Glücksfall. Denn bie ba3u erfor-

betliche motalifche unb faft hellfeherifche firaft

befihen eben boch nur Derein3elte. Daß aber ber

Gefangsunterricht einer bringenben unb buerf]-

greifenben Reform untec3ogen roerben muß, ift

eine alte Tüahcheit, bie nuc feiten mit folch grab-

liniger Offenheit ausgefprochen roirb toie hier.

Der prbeitsausfehuß für Stimmbilbungsftagen in

ber RTP.fi hat fich mit ber bas Fjeftchen eröffnen-

oen hur3en Denkfchrift „burdiaus einoerftanben"

erklärt. Carl fielen.

mufiholicn

DJalter Rohöe, „Säetfptudi" für gemifch-
ten Chor, TTlännet- ober ftauenchot.
Raimunb Rüter, „Der 0 ft I anb ro inb" für
Ttlännerchor ober f. gemifchten Chot.
Fjenty Citollfs Derlag, Braunfchroeig.

Die beiben Chöre offenbaren keine fonberliche £r-

finbungskraft ihrer fiomponiften. Obetbies ift

Rüter auch noch oom Ttlännerchorfah bet „Ciebet-

tafelei" beeinflußt. Ob bie Don Rohöe getoählte

Oktankoppelung ber Tnännetftimmen an bie

ftauenftimmen be3üglich bes Chorhlangs glücklich,

ift, fei bahin geftellt. Geroiß geroinnt ber fiompo-

nift babutch bie Ttlöglichheit, bas BJerh ohne
Detänberung crom frauen-, TTlänner- ober ge-

mifchten Chor fingen 3U laffen. DiefetDotteil toitb

abet beim gemifchten Chorfatj butch feine Ptimi-

tirtität 3um Rachteil. Pjecbett TTlüntjel.

Rarl Schüler, „R e u e s Singen", Eine £ i e -

betfolge füt 5toei, brei obet rj i er be-
liebige Stimmen. Derlag Dieroeg, Berlin-

Cichterfelbe.

„Diefer Titel be3ieht fidi", toie ber putot im Dor-
roott fagt, „auf bie befonbere Satjart. Die Sähe
finb burrheoeg fo angelegt, baß fchon 3toei Stim-

men felbftänbig finb unb eine britte obet btitte

unb aierte nach Belieben hin3utreten können,

pußerbem finb bie Stimmen in ben Oktanen oer-

taufrhbar, fo baß alfo bie Partitur nicht nur für
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gleiche Stimmen (TTlännerchor im filang natürlich

bann eine Ohtaae tiefet), fonbern auch für ge-

mifchte Stimmen gilt: ufro." Es hanbelt fidl alfo

um ein, man muß fchon fagen, raffiniert ausge-

buchtes Syftem, einen Sah für alle prten ber

Chorbefehung ohne Tleubearbeitung aufführen 3U

hönnen. Jdj halte biefes Syftem für Diel 3U hom-
p I131 crt, als baß es Dom einfachen £aiench.or-

fänger begriffen roerben hönnte. Iliefer Derfurh

einer „befonberen Sahart" offenbart riielmehr bie

Schroierigheiten unferer Kleinen ChorDereine, bie

in ber geringen TTlitglieber3ahl unb ber barin lie-

genben Unmöglichheit ber pnfchaffung neuer "Ro-

ten liegen. Diefen Schroierigheiten begegnet man
3roechmäfjiger nicht baburch, baß man für bie mufi-

halifch roeniger Dermögenben ein neues Saff-

fyftem fchafft, fonbern baburch, baß man burch

geeignete "mittel ben Chor 3u Dergrößern fudit

unb ihm im übrigen finan3ielle Unterftühung 3U-

teil roerben läßt. Herbert TTlünhel.

Rurt Thomas, „£ ehr buch ber Chorlei-
tung". Derlag Breithopf & Härtel, £eip3ig.

Der bekannte fiomponift unb Profeffor an ber

fjochfchule für TTlufih in Berlin legt mit biefem

„Buch ber Chorleitung" eine außerorbentlich oer-

bienftriolle prbeit nor. "Das 128 Seiten umfaffenbe

unb mit Bilbtafeln reich ausgeftattete Buch ift

aus ber Braris für bie Prasis gefchrieben, es

enthält alles TDefentliche für biefes Gebiet; bas

eingehenbe Stubium biefes Buches hann jebem

angehenben unb jebem bereits in ber Chorarbeit

ftehenben "Dirigenten nicht bringenb genug nahe-

gelegt roerben. Herbert TTlünhel.

Hermann Gtabner, „D i e r B 0 l h s ch ö r e" auf
leite oon Tiicarba fjuch unb IDilhem
Baabe für TTlännerftimmen op. 36. Ber-

lag Riftner & Siegel, £eip3ig.

Bier in ihrer Schlichtheit roirhungsDolle Chöre bes

benannten Ceip3iger Romponiften!

Herbert TTlünhel.

Dt. IDaltec £ott, „Ber £ a n b ch 0
r

", eine
Sammlung für gemifchten £hor. Berlag

Riftner & Siegel, £eip3ig.

Reihe p, Blatt 1—15 enthält Dolhsliebbearbei-

tungen. Bie "Flamen ber Bearbeiter Grabner, Stür-

mer u. a. fprechen für bie Qualität ber Bearbei-

tung: Reihe B Blatt 1—10 enthält Originalhom-

pofitionen non Hermann Grabner unb THalter

Rein. Bas Gan3e: eine brauchbare prbeit bes

Herausgebers £ott, ber man roeitere Berbreitung

toünfchen möchte. Herbert TTlünhel.

? TTlännerchöre für Erntebanh. TTlufih-

oerlag Tonger, Röln.

Das Heft enthält fiompofitionen Don £ang, Senbt,

Siegl, Stürmer, Trunh unb Unger, bie alle ein

fauberes hanbtoerhliches Rönnen nerraten.

Herbert TTlünhel.

Der unbehannte BecthoDcn. Beethooens
Bolhslieboariationen für fi a 0 i e r.

Reu herausgegeben oon Rurt Hert-
mann. Brei Hefte. Berlag Gebrüber f\ug,

£eip3ig-3ürich.

Die Bolhslieboariationen Beethoriens hommen im
rechten pugenblich neu heraus; benn gerabe un-

fere 3eit roirb boppelt banhbar fein, baß ihr

Beethooens freube am Bolhslieb unb feiner

hünftlerifchen Umformung roieber 3ugänglich ge-

macht roirb. Beethooens Brief an ben Berleget

Thomfon 00m 21. 2. 1818 läßt feine Sorgfalt

biefem Stoffe gegenüber beutlich roerben unb
hönnte gleichzeitig Dielen 3eitgenöffifchen Bolhs-

liebbearbeitern 3U benhen geben: „TTlan finbet

Diele Hnrmonieen, um biefe Heber 3U hormoni-

fieren, aber bie Einfachheit, ber Charahter, bie

Gefangsnatur, bie fie forbern, bas ift nicht fo

leicht, roie Sie mir glauben hönnen; man finbet

eine unenbliche 3ahl Don Harmonieen, aber nur

eine allein ift bem UJefen unb bem Charahter ber

TTTeloöie angemeffen — —
" Tieben Dielen eng-

lifchen unb fchottifchen ÜJeifen finbet man auch

einige beutfch-öfterreichifche unb ruffifche unter

ben ferh3ehn Stüchen bes op. 105 unb 107. für
bie Tnufiher3ieh,ung finb biefe fiompofitionen

außerorbentlich roichtig; benn gerabe ber Baria-

tionentypus leitet am erften 3um felbftänbigen

mufihalifchen Hören an. Ber Herausgeber Rurt

Herrmann ging auf bie hritifche Gefamtausgabe
(Breithopf & Härtel) 3urüch, bie er mit ftilficheren

pngaben über Bynamih, prtihulation unb Phra-
fierung unb mit forgfältigen fingerfätjen er-

gän3te. Es roäre ein Betbienft, roenn fidl auch ber

Ron3ertfaal biefet DJerhe annehmen toürbe, bie

ebenfooiel Schönes enthalten, roie fie über ben

„letjten BeethoDen" DJefentliches ausfagen.

Rad Schüler.

Elcmentarheft bes Blochflötenfpiels für ben
E i n 3 e l -, Rlaffen- unb Selbftunter-
richt oon Heinr. "mach unb Rub. S ch 0 ch.

Berlag Gebrüber Hug, £eip3ig-3ütich.

Bie Entftehung biefes Heftes geht 3urüch auf bie

prahtifche prbeit ber Betfaffer: „Pn ben 3ürcher

Schulen roerben unter roohlroollenber förberung

burch bie Schulbehörben bie Rinber außerhalb ber

Schul3eit burch Triufiher unb lehret in Gruppen
3um Singen unb Spielen ber Blochflöte 5u(am-
mengefaßt." TTlan merht bem Hefte biefe Her-

kunft beutlich an; benn überall ift ein forgfäl-

tiger, methobifch-pfychologifch fidlerer Pufbau
fpürbar, ber entfprechenb langfam oorroartsgeht
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unb babutdi mit Sicherheit fein 3iel erreicht. Don
öen etroa hunbert Ciebern, bie vom einfadiften

3roeitonruf bis 3ur 5meiftimmigen Beroegtheit

führen, roerben in unferer Eanbfchaft oiele nach

anöeren TDeifen gefungen. Die Anleitungen 3um
Greifen finb biefelben roie [ie in allen neueren

Blochflötenfchulen geforbert roerben. fraglich ift

nur, ob man 3n>eitonmelobien, roenn man fle

überhaupt hatmonifch firieren, alfo auf einen

Grunbton 3urückführen roill, auf ben unter ihnen

liegenben Ton (alfo rion a—g 3um Grunbton f)

be3iehen Hann, roie bas bie beiben erften Stäche

tun. £s roäre außerbem auch heine Erfchroerung

geroefen, roenn ben einleitenben G-Dur-Stüchen
gleich non Pnfang an bas Bo^eichen beigegeben

roorben roäre. tUichtig ift bie forberung, Diel aus-

roenbig blafen, transponieren unb auch — fingen

3u laffen. Da3U hätte man bann allerbings auch

ftets alle Strophen ber lieber beifügen müffen.

namentlich für ben angegebenen 3roech erfüllt

bas fjeft bie pnfprüche, bie man baran ftellen

hann.

Rarl Schüler.

TTlai TTlartin Stein: Brei TTlotetten, op. 3

für fechsft immigen gemifchten Chat
a cappella. Ilerlag Breithopf & fjärtel, £eip3ig.

Die TTlotetten finb ßutt Thomas 3ugeeignet.

Darin ift root]l nicht nur ein freunbfchaftsaht 3U

fehen, fonbern ein Bekenntnis. Ein Behenntnis 3U

bem mufihalifdien pusbruch, ben eine Reihe jün-

gerer fiomponiften für ihre puffaffung Dom Sinn

gottesbienftlicher TTlufih gefunben t\at, ber fchon

heute nein Suchen mehr ift, fonbern beroußtes

formen einer tief im Religiöfen rour3elnben Be-

roegung. Die noch norhanbenen tUiberftänbe gegen

ben neuen Stil finb auf bas fefthalten an ßefetj-

mäßigheiten, bie einer früheren pusbruchsart

eigen roaren, 3urüch3uführen. Gerabe im Eoslöfen

non biefen Gefetjmäßigheiten liegt bas Einbringen

biefer TTlufih in jugenbliche fireife begrünbet. Der

Chorleiter, ber bie Steinfchen TTlotetten 3U Gefictit

bekommt, roirb 3unärhft große Schroierigheiten

für bie Einübung nermuten unb fich fragen: ftehen

bie aufgeroenbete TTlühe unb bie für bie Einübung

notroenbige 3eit im rechten Derhältnis 3um IDert

ber TÜerhe? TTlan hann nur immer roieber rier-

fich.em, baß ein Chor, ber oom Ernft feiner puf-

gabe erfüllt ift, bie anfängliche TTlühe gern auf

fich nimmt. Jft er erft mit bem neuen Stile oer-

traut, fo nerminbern fich auch ok Schroierigheiten.

Die Steinfchen "motteten finb prachtnoll. Diefe

TTlufih ift bei aller äußeren filangroirhung tief

innerlich. Durch fotdie TTlufih roirb ein Chor 3U

einer roahren kirchlichen prbeitsgemeinfchaft; bie

Derbinbung mit ber Gemeinbe roirb nicht aus-

bleiben. Rub o If Bilhe.

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Fjans Ulöall: TTTufih für Blechbläfer unb
Schlagin ftrumente. Derlag: f. E. C. Eeu-

chart, £eip3ig.

Befehung: je 3toei Trompeten, flügelhörner, Bör-
ner, Tenorhörner, Pofaunen unb eine Tuba, ba3u
in ber „fjanfeatifchen Turmmurih" Pauhen, im
„Tan3ftüch" hleine unb im „firiegsmarfdi" Rühr-
Trommel. Die pufführungsbauer ber Suite be-

trägt 14 TTlinuten. Die ein3elnen Stimmgruppen
roerben hlar unb felbftänbig gegeneinanber-, bei

ben Steigerungen roirhungsnoll 3ufammengeführt.
Eine recht ernft 3U nehmenbe prbeit, bie bei feft-

lichen pnläffen unb bei freilichthon3erten fehr gut

ihren Platj erfüllen hann. Denn es lebt foroohl

bie h^rbe Pjaltung als auch öie fpielerifcrje

freube alter Turmmufih in ihr.

Carl Fj e i n 3 e n

.

TTlorco Giufeppe Peranbi: Cantemus Domino
für brei Soprane unb Continuo, Die
nobis TTTaria für 3 cd e i Soprane, Baß
unb Jnftrumente, herausgegeben 0 0 n
Bernroarb Beyerle. Derlag: Fjeinrictisrjofen,

TTTagbeburg.

Selbft hirchenmufihalifchen fireifen bürften fiom-

pofitionen bes 1625 in Rom geborenen, als Di3e-

hapellmeifter in Dresben tätig geroefnen TTTeifters

fo gut roie unbehannt fein. Die beiben non Bern-

roarb Beyerle als Erftbruche rietausgegebenen

Stüche finb nicht nur fcrjön, hlangooll unb fang-

lich, fie haben auch liturgifche Pjaltung unb bürf-

ten burrh rhorifche Befehung nur geroinnen. Die

finabenchöre unfrer Schulen finben, roenn fie

gottesbienftliche TTlufiN fuchen, hjet Dorlagen, bie

ber Ceiftungsfähigheit junger Stimmen unb ber

geiftigen faffungshraft Jugenblicher entfprechen.

Puch öie Jnftrumentalftimmen finb Don einem

Schulorchefter ohne Schroierigheit aus3uführen.

Den Roten ift nur ber lateinifcheTert untergelegt;

es ift aber eine gute beutfehe Überfettung bei-

gegeben, unb es bürfte bem Chorleiter einCeichtes

fein, ben beutfdjen TDortlaut ber Gefangsmufih

an3upaffen. Rubolf Bilhe.

Otto Befdi: Rur if che Suite für hleines
Orchefter. Derlag: f. £. C. Ceuchart, £eip3ig.

Otto Befch legt mit biefer fiuriferjen Suite für

hleines Orchefter eine recht feifetje TTlufih oor, bie
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ÖQ5, tDQs fie ftimmungsgemöß öarftellcn ober

nachzeichnen roill, mit rein mufikalifchen Tflitteln

fehr gut trifft. Die TTlufih ift nidit im befonberen

Sinne „mobetn", fonbern — man mödite beinahe

fagen: barüber hinaus! — rjon einer berben Echt-

heit, bie bie Eigengeferjlichkeit bes o|rpreußifdien

TTlilieus 3U einer mufikalifch. gefchloffenen Suite

ausbaut. Die fiarmonik roirb mit burch bie mufi-

halifdien TTlotioe beftimmt, roie es fidl auch in

ben melobifdien TTlobulationsDorgängen 3eigt, bie

fict) beifpielsroeife mehrmalig im großen Ter5en-

3irhel beroegen unb fidl rccflt originell ausroeifen.

Die motinifdi gearbeiteten TIebenftimmen bringen

harmonifd]e Dorhalte ba, roo fie melobifch, hin-

fallen, — alfo auch auf ben fogenannten fchroe-

ren Tahtteil, roas bem gan3en Stück bie oben an-

gebeutete einfache, herbe frifche oerleiht. Die

gan3e Suite befteht aus oier Sätzen, bie formal

fehr ausgeglichen aufeinanber abgeftimmt finb.

fi u r t Fj e r b fr.

ßerhart oon BJeftetmann: Streichquartett
Tl r. 2, C-TTl 0 1 1, 0 p. 8. fjeinrichshofens Derlag,

TTlagbeburg.

Bleich im erften Sat^ tritt bie fiunft ber TTlotiDoer-

knüpfung, bie aus bem leibenfchaftlidien erften

bas fpielerifcrje Seiten-Thema roie naturgeroadifen

entroickelt, berounbernsroert heroor. Das roirb hier

burch einen gerabe3u prachtoollen Übergang er-

reicht. Der Deginn ber Durchführung ift bann oon
eigenartig-geheimnisoollem 3auber erfüllt. Die

fehr Knappe Reprife bringt bas Pjauptthema in

geroaltiger oktaoiger Steigerung, um mit bem ge-

löcherten Busgang bes Seitenfahes fd]on bas
3roifd]enfpiel ibeell nor3ubereiten. übernahmen
pusfchnitte aus ber 6an3tonleiter im erften Satj

bereits eine trächtige Holle, fo ift nun bie hecke

fjarmonih non feingeroür3tem ejotifchen Hei3. Ein

fiabinettftückchen, in bem bie großen polyphonen

fiünfte ebenfo unge3roungen auftreten roie in ben

übrigen Sätzen, überirbifd] fd]ön ift ber Deginn

bes fiernftückes: bes ben pushlang bilbenben

langfamen Satzes. Ein großes Seelengemälbe, bas
roegen feiner üertiefung bis in bie feinften fa-

fern hinein ben Tlarnen „hlaffifd)" oerbient. 3m
gan3en IDerh finb bie Diffonan3en bie natürlidie

folge aus Kahrung ber Tonalität unb Strebung
ber Einien. Um bies Runftroerh, bas „mobern" in

unbebingt poptioem Sinne ift, entfprechenb 3U

roürbigen, roäre eine ausführliche pnalyfe erfor-

berlich. Strenge Gefchloffenheit ber form oer-

binbet fidl oorbilblid] mit unerfdiöpflichem Beid]-

tum bes feelifchen Gehaltes. Fjahe pnforberungen
roerben an pusübenbe roie an Fjörer geftellt. Die

Anlage ift aber Don innen heraus berart feffelnb,

baß roeitefte Derbreitung getoünfcht roerben muß.
Earl Fi e I n 3 e n

.

ßonraö Stehl: 3 to e i Eieber nad] Gebiditen
oon Dörries oon TTlündihaufen, op. 1a,

Drei Eieber nach Korten oerfd]iebe-
ner Dichter, op. gb, Groteshen, fünf
Stücke füc fiaoier, op. 11b. Derlag fj.

Böhm, Gra3.

Die fiompofitionen Ronrabs Stehls haben etroas

Gemeinfames: man fpürt mufihalifche Jntelligen3,

fpekulatioen Sinn, ben Killen originell 3U rotr-

ken. Sieht man riom „Jntereffanten" ab, bleibt

eigentlich, recht roenig übrig, je öfter man fidl

biefe TTlufih oornimmt, um fo mehr oerfchroinbet

bas Jntereffante, unb roas man fucht, mufihalifcri

lirfprüngliches, 3um Jnroenbigen Dorbringenbes,

bas finbet man nicht, pn ben pnfängerkompo-
niften aber ftellt man bie frage: Ker bift bu?

nicht: roas roillft bu fdjeinen?

Kubolf Büke.

£ilo THartin: Dier fantafieftücke fürRla-
d i e r. Derlag Breitkopf & fjärtel, Eeip3ig.

Schöne, bankbare RlaDiermufik non roarmer Emp-
finbung, felbftänbiger fjaltung unb beherrfd]ter

form. BubolfBilke.

* Tnußhalifdics Ptßffßßdio *
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DU OhHofophie bes Otthefters.

Es roäre nicht angebracht, roollte man bie Kanb-
lungen ber Rlangfarbe, roie fie auf bem Boben
bes primitinen Tan3es in unferen Tagen fosufagen

3roangsroeife eingeführt rourben, in poptio roer-

tenber Keife beachten. Kas ja immer roieber oer-

fud)t rourbe! 3n nicht miß3unerftehenber Keife

rourbe ber 3033 als ein Dorftabium bes kommen-
ben Orchefters hingeftcllt. Sein Dor3ug follte roohl

barin beftehen, baß er bie ordieftrale Polypionie

auf folche TTlupker oerteilt, Don benen jeber ein-

3elne als Solift an3ufehen ift unb roomit er über

bie nielfache Beferjung ein3elner Stimmen im klaf-

fifdien Ordiefter emporgehoben roirb. Kas aber

roieber nur fo eine bolfdieroiftifdie Propaganba-
ibee roar, bie ben erften Geiger 00m fünften Pult

geroiffermaßen aus ber geigenben „TflaffeTTlenfiri"

heroorholen roollte. Dom Stanbpunkt klingenber
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Schönheit Hann auf ben Chor ber klanglich gleid]-

geftellten Strcidiet gemiß nicht reichtet roerben.

Don Einem EntroütöigtEn, bes Einsellebens be-

raubten TnEnfdientum kann fchon gar nicht öie

Rebe fein, allein fchon, roeil jeber ein3elne TTlufi-

ker bem Erreichen bes gleichen 3ieles auf Eigene

prt 3uftreben muß. fjauptfärhlich aber, toeil es

fid] beim Streicherchor nicht um geknebelte TTlen-

fdienmaffe, roohl aber um jene Derebelte Gemein-

fchaft hanöelt, bie über ein gemeinfames tDollen

aerfügt unb biefes EinEm höhsren (unb roeiferen!)

tötllen bienftbar macht. (UJie ja übErhaupt bas

Ocdiefter bei näherer Betrachtung ein klares

Spiegelbilb oom führertum unb roahrhaftigem

So3ialismus ift.) für jenen Orcheftermupher, ber

felbft riBherer geiftiger Eeiftung fähig ift, bleibt ja

immer noch bie fiammermufik, bie fein Schichfal

als £in3elroefen gemiß nicht roeniger begünftigt

als ber 3033. IDarum alfo gab es bas große Ge-

fchrei um biefen? Ulan kommt berpntroort näher,

roenn man roeiterhin feftftellt: Die klangliche Er-

neuerung, bie er einer im erften pugenblick hödift

oerblüfften fjörerfchaft barbot, beftanb burch.ro eg

in ber 3ufammenftellung bekannter, roenn auch

halb ober gan3 aergeffener Unftrumente. Das nun
balb hunbertjährige Sajophon, bie Erfinbung eines

fran3ofen, harn hier als neuefte Errungenfchaft

über pmerika auf uns 3urürh. Die aiel beroun-

berte 3a33pofaune ift nichts anberes als bie ein-

zige pltpofaune bes klaffifdien Orchefters, berei-

chert burch ben „5topfer", rooburch pe im filang

bas Deimern einer prt chronifdiEn Rehlhopf-

Katarrhs erhält. Die Trompete mit ihren lampen-

bochtartigen Druchaentilen ift in frankreich all-

gemein üblich; bas Soufaphon — eine in ben

fflenfuren aeränberte Baßtuba — entftammt

bEm DlasordiEftEr bes amerikanifchen TTlarfch-

komponiften Soufa, ber bie UJelt Einft mit gefün-

bErsn plltagsfenfationEn übErsog, als mir bies

heute rion pmeriha geroohnt finb. Das Banjo, bas

filaoier, bas Schlagroerh mit allen feinen Befon-

berheiten finb alle irgEnbmo rjergerjolt — mit

einem IDort: IDas man im 3033 nor fidi hat, ift

nichts anberes als auf ben Glan3 hergerichteter

pltkram. Es mar nichts anberes als fiommerjialis-

mus, mos bas GEmächs bes 3033 aus ber Tleger-

gepflogenheit, filaDier unb Sarophon mit 5d]lag-

merh 3U begleiten, cmporgEbeihen ließ. Denn

erftens hommt bie Sache billig, meil man mit

3Ehn „3a33foliften" noch mehr Spektakel machen

Hann als mit fünf3ig TTlann Tlormalorchefter.

3roeitens kann man auf bie roheften ünftinkte

fpehulieren, unb brittens ift bie Literatur für ben

3033 eine recht roohlfeile pngelegenheit, roeil

äußerliche TTlache über mangelnbEn Jnhalt h<n-

roEgtäufdiEn nann. Hein, es bebarf roirklich hEiner

Blockflöten, Schnabelflö-
ten, Gamben, Fiedeln, neue

und alte Streichinstrumente,

Gitarren, Lauten usw.

Teilzahlung

C. A. Wunderlich, gegr. 1854. Siebenbrunn (Vgtld.) 181

Bebachtfamheit, roenn man fidl über biefe „£r-

rungEnfchaft" hinroegfeht. ÜJenn anbere Dölker

—

bie Slaroen beifpiElsroeife — alle ihr überliefertes

Tan3orchefter pflegen, foll ber Deutfche im Par-

füm bes internationalen Salons feine tän3erifch.e

THeltgeltung befriebigen?

3ulius Biftron
(Berliner Börfen-3eitung, 16.10.1935).

Die leichte Tliufih unb Der Haffegebanhen.

DJcnn mir auf bie leichte Blufe 3urückkommen,

fo treffen mir in ben Spielplänen ber beutfehen

Bühnen 3roar feiten auf nichtarifche Triufiher, ba-

für abEr um fo häufiger auf jübifche Tettaerfaf-

fec. Die OpECEtten bes priers fran3 Eehar finb

ausnahmslos non 3uben testiert. Bei ben meiften

Theatern hat fidl bie Geroohnheit eingebürgert,

bie Tlamen ber jübifchen Tnitoerfaffer auf bem
Programm3ettel fort3ulaffen. 3toeifellos gibt es

auch merke, bie uns allein auf Grunb bes fd]öp-

ferifchen pnteils ihrer ßomponiften roertDoll ge-

nug finb, um fie roeiterhin in ben Spielplänen 3U

laffen. Ulan roirb eine Operette Don 3ohann

Strauß auch bann unbeanftanbet paffieren laffen,

roenn ein Tlichtarier an bem Tert beteiligt ift.

Diefer fall liegt nor bei ber ftebermaus, beren

Tert nach einem Buch Don Fjaleny bearbeitet

roorben ift. pls Bidithnie könnte man fefttjalten,

baß eine geroiffe Großsügigheit bei folchen Schöp-

fungen bemiefen merben Hann, bie 3u einEr 3eit

Entftanben finb, als ber Tiaffegebanke noch

nicht pllgemeingut bes beutfehen Dolhes ge-

mefen ift. Pnbers liegt bie Sache bei Operetten,

bie nach bem Tobe ber fiomponiften, aus beren

Dachlaß non gefchäftstüchtigen 3uben 3ufammen-

geftellt merben. Das TTlufterbeifpiel hierfür ift

„Das Dreimäberlhaus", eine Rulturfdianbe, für

bie ber 3ube fjeinrich Berte rierantroortlich ift.

ähnlich ift es um bie Operette „töiener Blut" be-

ftellt, für bie Dihtor Eeon unb £eo Stein, 3roei

Gali3ier, einen Tert oerfaßten, 3U bem ihnen ein

arifetjer TnufiNet bie Tflufik aus bem Dachlaß oon

Strauß 3ufammengeftellt hat. Der nichtarifche Dr.

fjans pbler hat fich biefe TTlethobe noch in jüng-

fter 3eit bei feiner Operette „Die Täterin fanny

Elßler" 3U eigen gemacht.

Bei ben Theaterfachleuten trifft man ftets auf

ben Einroanb, baß es keine ausreichenbe Eiteratur
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Dem arifcher Seite gebe. Bei Denjenigen, bie biefes
prgument nicht aus GebannenlofigReit nadireben,
roirb bec tatfäcf|lidi beftehenbe TTlangel an 311g-

hräftigen unü tragbaren Operetten 311m roillhom-
menen DorroanD, um auch, roeiterhin jübifdie

TTlachroerRe herausbringen 3U hönnen. £s ift

rnirhlicri nur ein DorroanD, benn auf allen anbe-
ren, niel frhroieriger 3U behanDelnDen Gebieten
oon fiunft unb fiultur hat man ohne RücKficht auf
Erroägungen folcher prt Klare fronten gefdiaffen,
unb ber Erfolg hat ben hierfür oerantroortlichen
TTlännern recht gegeben. Durch bie anfechtbare Hal-
tung in ber Operettenfrage ro erben bie aufftreben-
ben Talente einer artgemäßen Richtung roeiterhin

unterDrücht ober auch ausgemalter. immer noch
ift öie Erfolgsausfidit am größten, roenn bie jun-
gen beutfehen TTlufiher in ben ausgetretenen Pfa-
öen ber Syftem3eit roanDeln.

Eine burchgreifenöe JinDerug muß mit tunlicher

Befchleunigung herbeigeführt roerben, roeil es fidl

bei ber Operette unb ber Unterh,altungsRunft um
ein Gebiet hanbelt, bas minbeftens fo Diele TTlen-

fdien erfaßt roie bie gan3e ernfte fiunft in ihren

fämtlichen 3roeigen 3ufammengenommen. Die
leichte TTlufe barf in ihrer Eintoirhung auf bie

Pfyche bes Dolnes nicht minber ftarh beroertet

roerben. Das befonbere Renn3eictien Deutfcher Ge-
felligheit unb Unterhaltung pnD fjumor unb Ge-
müt, roas burch bie natürliche Derbheit Des Tons
in ben meiften fällen nur beftätigt roirb. Dom
frühen Mittelalter bis an bie Schroelle ber TTeu-
3dt, alfo bis 3U bem 3eitpunht, als Die jüDf[d]e

Dorherrfchaft unb Damit Die inbuftrialifierung
Der Gefelligheit begann, hat fich Daran nichts ge-
änDert. Um fo überrafchenDer mutet Die plöhlidi-
heit Des pbftiegs in Die unterften Be3irhe einer

entarteten fiunftauffaffung an.

Herbert Gerigh
(D a t i 0 n a 1 f 0 3. 171 0 n a t s h e f t e, Dr. 70, 1. 36.)
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Tlßuc tPßtNß füt ben ßon3^ctfaal

Georg Böttchers „Oratorium ber prbeit" roirb

anläßlich Der ?00-Jahrfeier ber Stabt Jena 3ur
Aufführung Rommen.

Die 1. Sinfonie Don frih R ö I b I e, BaDen-BaDen,
roirD in Pfor3heim oom Stabt. TTTupRDireRtor
Fjans £ e g e r im februar uraufgeführt.

Um Böhmen ber Philharmonifchen Roberte TTTün-

chen roirb Rarl Schäfers Rlaoierhon3ert op. 37
unter reitung oon Rapellmeifter pbolf TTTenne-
rich pnfang februar 3ur Uraufführung gelangen.

pm 6. februar roirD unter Eeitung non General-
mufihDirehtor Fjugo Bal3er Das „Sinfonifche
Porfpiel" non plbert Jung im Böhmen Der
Stäbtifchen Düffelborfer 5infonie-Ron3erte 3ur Ur-
aufführung gelangen.

Tagcsdironili

pm 3., 4. unb 5. ppril 1936 finbet in BaDen-
BaDen ein internationales 3eitgenöffifdies TTlu-

'

fihfeft unter ber Eeitung Des GeneralmufiRbirentors
fjerbert plbert ftatt.

Bonn bereitet für TTlai 1936 ein BeethoDenfeft
uor.

Die BicharD-DJagner-feftroodie 1936 in Detmolb
ift auf Die 3eit oom 2.-7. Juni feftgelegt roorDen.

Die Gefellfdiaft für Erneuerung ber natholifchen
Rirchenmufin oeranftaltet pnfang September Die

3. internationale ÜJoche für geiftliche TTlufiR in

frannfurt a. TTl.

3m Jahre 1936 roirD unter Eeitung oon General-
mufinDirehtor R 0 n ro i t f ch n y ein großes inter-
nationales Begerfeft infreiburg t. Br. ftattfinDen.

Das für TTlai 1936 in Görlih in pusficht genom-
mene 22. Schlefifche TTlufiRfeft muß auf Denfjerbft,

Dorausfichtlich EnDe September, oerlegt roerDen.

3m TTlai bes Jahres oeranftaltet Das StaDttheater
Stettin TTlai-feftjpiele, in Deren Rahmen Beet-
hooens „Deunte" Durch öas StaDttheaterorchefter
3ur pufführung hommt.

Das 8. internationale Bruchnerfeft ber inter-
nationalen Bruchner-Gefellfchaft finbet Dom 20.

bis 23. Juni in 3ürid] ftatt.

Das Robert-Schumann-feft in 3roicnau fall im
Juni Diefes Jahres ftattfinDen.

im Rahmen Des Gaftfpiels Der Deutfdien TTlufiR-

bühne gelangte im Schloß-Theater in Celle erft-

malig TTlo3arts Oper „Die Gärtnerin aus liebe"
unter Der mu|iRalifchen Eeitung oon Dr. flans
Fj ö rn er 3ur pufführung.

IDährenD Der TTlonate Oktober bis De3ember 1935
roirhte ber fjeibelberger Organift Herbert
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Haag an o er fchi ebenen hirchenmufihalifchen Der-

anftaltungen feht erfolgreich mit, fo in Raifers-

tautern, in freiburg (3ufammen mit ben Thoma-
nern), in Eubroigshafen (mit öem Dfal3orchefter)

unb a. 0. Die babi fcrj-pfät3ifcrje Tnufihroelt erntete

reidies Erleben an triefen pbenben, bie mit einer

gelungenen fleinricr)-Scr|üti-f eier in ber Eubroigs-

hafener Eutherhirche 5um pbfchluß gebracht mür-
ben.

Die TTlüntriener Sopraniftin TTl a r 1 1| a TTl a r t e n-

fen fang bei einer pufführung ber neunten Sin-

fonie in TTlünctien unter £eitung non General-

mufihbirentor fjans tDeisbach unb rourbe

non ber TIS. Rulturgemeinbe TTlünchen für ein

Rodert, bas unter £eitung uon Jofef Reil-
b e r t h am 8. Januar ftattfanb, oerpflichtet.

Die fileine Sinfonie Don fjans Eüebig gelangt in

biefem IDinter in Bremen, Breslau, Ulm unb

TTlüncrien 3ur Aufführung, bie Orchefterfuite in

Breslau, freiburg, Fjof unb fjamburg.

Der Berliner Dianift Joachim Seyer-Stephan
hat auf einer fion3ertreife burch Schlefien unb

Sachfen in Breslau, Görlih, Bresben £eip3ig unb

a. 0. Kerne rion BeethoDen, £if3t unb Tliemann

gefpielt.

Braefehes „Gubrun-Ounertüre" brachte Siegmunb
n. Fj aus egg er mit ben Ttlünchener Philhar-

monikern. Bruno Rittet roirb Draefehes „Ofter-

f3ene" aus Goethes „fauft" für Bariton unb ge-

mifchten Chor 3ur Aufführung bringen.

Der TTlannheimer Sopraniftin Elifabeth Brun-
ner rourbe anläßlich eines Ktalien-Tournees Don
bem „£y3eum bi TTlilano" bie Golbene TTlebaille

für fiunft nerliehen.

Die Orchefterfchule am Eübecher Staatshonferoa-

torium oetanftaltete unter Eeitung non Dr. IDil-

helm Fjaas eine Reihe 5chülerhon3erte, bie in

ben planmäßigen Unterricht aller Dolhsfrhulen

einbe3ogen finb. Die unge3toungene Derbinbung

non gemeinfamem Singen, Orcheftertjorträge unb

Erläuterungen erreicht gleichfam fpielenb ben

3roech: bie Jugenb hünftlerifth an3uregen unb in

Ron3ertmufiR ein3uführen.

Hm pbfctiluß bes benhroürbigen fjänbeljahres 1935

rourbe bie Stabt Fjalle burch sine Pjänbelgabe er-

freut, bie bem beutfch-englifchen Rulturaustaufch

aus ürlanbs fjauptftabt Dublin hür3lich überfanbt

rourbe. £s hanbelt fidi um einen roertoollen alten

Rupferftich, ber nadi bem benannten fjänbel-
Porträt non fjubfon in ben 40er Jahren bes

18. Jahrhunberts — alfo 3u Fjänbels £eb3eiten —

MtRlANGENj-/f. JL DIE BESTE /// nf/l II ^/^Ä.
farinn'- ^arm^aitetupÄ^er ?{$|

v
*

»^UtaüU REIN uhd EDEL im TON ^fJfC^"

In jedem Fachgeschäft zu haben!

angefertigt ift. Der Stich „ftammt aus jener 3eit

Dor faft 200 Jahren, als gan3 Dublin nach fjän-

bels Befuch unb ber Uraufführung bes TTleffias

für ben großen Romponiften begeiftert roar". Das
Bilb hat um fo größeren BJert, als nur biefes

ein3ige Blatt nodi rtorhanben ift. Der Stich ift in

feinem urfprünglichen fchroar3-golbenen Böhmen
gut erhalten, unb hat 3unäd]ft in ber Dubliner

Tlationalgalerie gehangen. Später hat er bann

feinen ülatj in bem puffichtsrars3immer oonTTler-

cers Pjofpital, bem berühmten Dubliner Rranhen-

haus, gefunben, bem fjänöel in groß3Ügiger BJeife

bie Einnahmen aus feinen Dubliner Roberten

ftiftete. Tlunmehr ift ber hoftbare Rupferftich burct]

feinen ber3eitigen Befihet- ben irifchen Sänger
TTlelfort b'plton, ber felbft ein benannter Samm-
ler ift unb 3U ben freunben bes beutfch-englifchen

Rulturaustaufches gehört, als 3eicr)en feiner gro-

ßen Derehrung für ben unfterblichen fjänbel feiner

Geburtsftabt als ber Hüterin ber fjänbel-über-

lieferung gefchenht.

Der Geraer Generalmufihbirehtor Fjeinrich £aber
rourbe non ben Brünner Philharmonikern roieber

eingelaben, eines ihrer Ron3erte als Gaft 3U biri-

gieren.

TTlaria Oertel (Sopran) unb prmin £i eber-
mann (Dioloncello) ueranftalten mit TTlichael

Tiaucheifen am 5.2.36 in Berlin ein Rodert
mit Eiebern unb Sonaten aon Graener, Pfitjner

unb Strauß.

Der benannte Berliner 5pe3ialift für TTlufih-

inftrumente, ID. Rem, hann auf bas 30jährige

Beftehen feiner UJerhftatt 3urüchblichen. Rem erlernte

in feiner Daterftabt in Graslih fein fjanbroerh, biente

um bie Jahrhunbertroenbein einem IDienerJnfanterie-

regiment als TTlilitärmufiher, erroarb bie beutfche

Beichsangehörigheit hur3 Dor pusbruch bes tOelt-

hrieges, an bem er als hriegsfreiroilliger Fjoboift

eines Berliner Garberegiments teilnahm.

£t3ichung unö Unterricht

3m TDinterfemefter 1935/36 hält Eta fjarifch-
5 ch n e t b e r, jeben freitag Don 6

—

? Uhr, in ber

3nftrumenten-5ammlung ber Staatlichen ahabe-

mifchen fjochfchule für TTlufih in Berlin 3um
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Thema: „Das filatriettoetR Jotj- Seb. Bachs am
hiftorifdi en Cembola unb Clatiirhorb" eine Dor-

lefung übet bie Technik bet alten fHanierinftru-

mente unb bas Problem bet Begiftration unb

fpielt auf Otiginalinftrumenten bes 18. Jahrhun-
derts.

Die 'Reidismufihhammet hat im Einoernehmen mit

bem ReichsRciegsminifter bie erfte öffentliche TTli-

litärmufihfchule in Bücheburg ins Heben

gerufen, beten Eröffnung im Tlooember nötigen

Jahres butch ben präfibenten bet BeidismupR-

hammer norgenommen rootben ift. TTlit biefet

ßtünbung foll bet Bebatf an hünftletifdi ausge-

bilbetem Tlachtouchs füt bie beutfehen Tflilitar-

hapellen gebedu roerben, bet butch bie Einfüh-

rung bet allgemeinen TJJehrpflirht außerorbentlich

ftarh angeftiegen ift. TTlit ber Eeitung bes neuen

3nftituts ift bet Stäbtfche TTlufiRfchulbireRtor Paul
Gerharb S rh o 1 3 bettaut tootben. Die mittel btingt

eine gemeinnützige Stiftung uon fireis unb Stabt

Bücheburg mit Unterftühung ber Schaumburg-

lippefchen Eanbestegietung auf.

Das EDang. fiitchenmuriRaliftbe Jnftitut in Fjeibel-

berg, Eeopolbftt. 62, Eeitung: £anbesRitchenmupR-

bitehtot ptof. Dt. Poppen, eröffnet fein Som-
merhalbjahr am 20. pptil 1936. Der Unterricht

erftrecht fidl auf folgenbe Eehtgegenftänbe: Otgel-

fpiel, filaoietfpiel, fjatmonielehte, ßonttapunht,

fotmenlehte, Stimmbilbung, Chorfingen, Pattitut-

fpiel, Dirigieren, phuftih unb Jnftrumentenhunbe,

Generalbaßfpiel, TnufiRgefrhichte; hirchenmufiNa-

lifche ptbeitsgemeinfehaft. Eehter finb: DJoIfgang

f ottnet, Dt. Fjetbett fjaag, Dt. töalter

C ei b , Oshat Ehtharbt.

Tan; und Gymnaftih

pnläßlich ber Olympiabe, 3U beren Eröffnungs-

feftfpiel (Spiel bet Jugenb) TTlary Tüigman mit

ber Einftubierung eines großen rhorifchen Tan5es

beteiligt ift, finben bie biesjährigen Sommerhurfe
ber DJigman-Scriule für Deutfche unb puslänber

Dom 1.—28. Juli in Berlin (ßleiftfcbule, EeDetjoto-

ftr.3/4) ftatt.

Der Tanjhomponift Fjanns Fjafting gibt im
Böhmen bet Berliner Sommetliutfe 1936 einen

5roeitDöch.igen Sonberhurs für Tnufiher übet bas
an Bebeutung geroinnnenbe Gebiet „TTlufih unb
Beroegung" (mufinalifche Jmptotrifation unb fiorn-

pofition 3um Tan3).

Dcutfdic lllufih im puslanD
Das Ttio füt Oboe, ßlatinette unb Riaoier non
Julius fiopfet] rourbe in pmfterbam in einem

Rodert ber Tlieberlänbifchen Bereinigung füt mo-
berne TTtufiR aufgeführt.

Tlcuctfcticiniingcn

Die „feftmufiR" füt Orchefter non plbett Jung,

op. 6, mit bet ber „Beichspatteitag ber freiheit"

in Tlürnberg 1935 auf Dotfchlag bet TIS. fiultur-

gemeinbe eröffnet routbe, erfetjeint im Derlag non

f. E. C. Eeuchart, £etp3ig, bet beteits ftühet feine

Orchefterroerhe op. 5 „Sinfonietta" unb op. ?

„Bhapfobie" ueröffentlidit hat.

Die im Jahre 1853 non Bobert Schumann, Jo-

hannes Brahms unb plbert Dietrich gemeinfam

gefchriebene Jp£-Sonate für Dioline unb filaoier,

bie unter anberem 3roei bisher unbekannte Sähe
Don Bobett Schumann enthält, routbe im Detlage

fjeintichshofen, TTlagbebutg, 3um erften TTlale tier-

öffentlirht.

perfonalicn

Opernbitehtot Rubolf Srheel, ber Eeiter bet

Duisburget Opet, rourbe aon ber Stabtnetroaltung

3um 3ntenbanten ernannt. Sein üetttag rourbe

bis pblauf ber Spie^eit 1940 Derlängett.

Jofef TTlatia fjaufchilb routbe als Eeljret füt

Sologefang füt bie internationalen Sommethutfe
an bas TTlo3atteum in Sal3burg berufen.

TOilly Bott, Direktor bes Bottfchen fionferoa-

toriums, Berlin-TDilmersborf, unb ftühetet ge-

fdiäftsfühtenbet Dorfihenber bes RDTTTl beging

am 11. Januat 1936 feinen 65. Geburtstag.

Tlachüruch nur mit ausbrüchlichet Erlaubnis bes Berlages geftattet. Blle Hechte, insbefonbere bas Oer Über-
fetjung oorbehalten. für bie 3urüchfenbung unuerlangter ober nicht angemeldeter TTIanufhripte, falls ihnen
nicht genügenb Porto beiliegt, übernimmt bie Schriftleitung Keine Garantie. Schtoer leferliche TTlanufhripte roerben

nid]t geprüft, eingelaufene Be[prechungsftüche grunbfärjtich nicht surüchgefchicht. Bfl. IV 35 42?0

Deranttoottlichet Pjauptfdiriftleitet: Jriebrirh TU. fjet3og, Berlin-Schöneberg, fjauptftraße 38

für bie pn3eigen rjerantroortltch: Tllalther 3'egter, Berlin-Schöneberg

Entered as second class matter, Post office New York, N. Y.

Derlag: TTlai fjeffes Derlag, Beriin-Sdiöneberg

Drurh: Buchbtucherei ftanhenftein G. m. b. fj., Eeip3ig. Printed in German
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<£s gibtnur ein t>eiligftes QHenf<#enre<$t, unb biefes 33e$t

ift 3ugleid> bie {>eüigfte Verpflichtung, nämücfr: bafür 3U

Jorgen, baß bas 3Muf rein erhalten bleibt, um burcf> bie

^etoa^rung bee beften &tenfcf)enfums bie QJlöglicf)-

ßeit einer ebleren Ccnftoicßlung bieder 3X>efen 3U geben.

"S>er ^ube befugt Beine irgenbtoie ßulfurbilbenbe ^raff,

ba ber 3bealismus, o^ne ben es eine toal>rt>affe l)öl>ere

<£nfü>id?Iung be$ Q2lenfcfren nic^t gibt, bei if>m nic^t

oor^anben ift unb nie t>or£anben toar. atoif

3m Auftreten unb Vergeben ber Waffen toaltef bae

le$fe große uns erkennbare Qfaturgefef*, feine 021$-

ad>fung f<$uf bas 3toffencl)aos, an bem bie großen

Kulturen einff 3ugrunbe gingen. 3>a$ «Selbftbetoußt-

toerben europäif$en 33affentums beutfefcer Verkörpe-

rung, ba*> ift innerftes <£r£Dac£en unferer ©egentoart.
£A I f c c b Holenberg.

Seiner Oranger ertoef>rf fic£ bas Volß mit Waffen,

3um 6ieg füf>rt es allein feiner Seele ^raft

Bit mufih XXVIII/6 26
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fiultur - Hoffßj- mufft
Don Huöolf Sonnet - Berlin

Tllit öem pugenblich, ba bas Ceben übet öas tein flnimalifche 311t Stufe Des Seiftes

notgefdititten ift, finb roir auf jenet Ebene angelangt, übet roelcher fich ber Bogen

öet fiultur fpannt. fiultur ift öet Gefamthomplef aller jener fchöpferifchen Sebilöe,

bie in einem Eebensraum als Religion, ftaatliche Organismen mit ihren Gefet^gebungen,

toiffenfchaftliche unö philofophifche Erhenntniffe, fiunfttoerhe, Technik ufro. in £t-

fctieinung treten, alfo form unö feften Beftanö geroinnen. Jh,re Gehalte unb formen

friiroingen im großen "Rh,ijtrimus bes £ebens, in ihnen manifeftiert ficti bas fct|öpferifcr|e

£eben in feinem eigentlichen Sinn, in feiner eigenen £ogin unb Gefenmäßigheit. Der

BOanbel ber Ruiturformen: bas ift ber 6egenftanb ber Gefliehte. Träger ber fiultur-

fotmen, mithin alfo auch öet Gefliehte, ift bet TTlenfch. Jxaat ftellte ihn bie libera-

liftifche Gefchichtsfchreibung bes 19. Jahrhunberts in ben TTUttelpunkt ber TJarftellung

bes hiftorifetjen fiulturpro3effes, aber als fantot bes roirtfehaftlichen fitäftefpiels, ohne

feine anthropologifchen Eigenarten irgenbroie 3U beachten ober 3U berüchfichtigen. Ulan

erklärte gemäß ber burch bie fran3öfifche "Reuolution entftanbenen Jbeologie alle Tflen-

fchen für gleich. Bie pbroeichungen oon biefem bemohratifchen prinsip rourben ben Ein-

flüffen ber Umgebung 3ugefch,rieben. Diefe einfeitig befchränNte Betrachtungsroeife

barg in ficti eine Bielfalt oon fehlerquellen, bie fich notroenbigerroeife einmal rächen

mußte. Die raffehunbliche Beurteilung bes TRenfchen, bie 3U tieferen Ethenntniffen

führte, gelangte etft nach oem Dutchbruch bes nationalfosialiftifchen Jbeengutes 3U

ftärnerer flusroirnung. "Die „Ttlilieu"-Theorie toar roertlos geroorben; benn toas bas

Jbeal im TTlenfchen formt, ift legten Enbes nicht Don TTlilieueinflüffen ober anberen

3ufälligneiten abhängig, fonbem bas fteht unoerrüchbar in ber Seele, ift bas Tiefultat

bes raffifchen Erbgutes, flm untrüglichften ergibt fich öas feelifche Herhalten aus ber

Raffe3ugehörigheit; benn „Seele ift "Raffe, uon innen gefehen" (plfreb Rofenberg). Um-

gekehrt muß alfo auch öet Sati gelten: „"Raffe ift Seele, non außen gefehen."

Ünb in ber Tat unterliegen alle Eebensäußerungen biefem grunblegenben flbhängig-

heitsgefetj.

Jebe Ulenfcrienraffe hat ihren eigenen befonberen Stil. TJiefer Stil ift toeber ber Ent-

roichlungsftufe, noch öer fiultur eigentümlich, fonbem ber "Raffe. Er offenbart fich am

henn3eichnenbften in fialtung unb Betoegungsart. Beibe fmb aber fo tief im Pfycho-

logifchen nertour3elt unb bebingt, baß |k über Jahrtaufenbe hinroeg ben Einflüffen

ber natürlichen Umgebung ftanbhalten, ja fogar Beimifchungen fremben Blutes toiber-

ftreben. Tlun roiffen mir aber, baß bie für uns Pjeutige gefonberten Begriffe TTlufih unb

Tan3 urfprünglich eine Einheit roaren, unb 3roar rion folcher Dichtigkeit, baß fprachlich

Nein Unterfchieb 3roifchen beiben beftanb. Bas gotifetje TOort laikan bebeutet foroohl

fpringen unb tan3en als auch mutieren. Jm mittelhochbeutfchen Subftantiri leich

fteckt noch ein Heft biefes organifchen Gleichfinns. juerft nerfteht man baruntet einen

Don TTlufik begleiteten "Reigen, unb etft oiel fpätet eine Gebichtgattung, bie aus bem
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Tert biefer Tan3mufih herausrouchs. Tan3 unb Hieb gehören innig 3ufammen; benn
aus bem Beroegungsantrieb erroächft bie TTletobie. Ba ber BeroegungscharaRter

raffenmäßig bebingt ift, muß alfo auch öie TTlelobiebilbung in TDefensbe3iehung 3U ihm
ftehen. Unb in bet Tat haben mufiRtoiffenfchaftliche Unterfuchungen ergeben, baß
ben engberoegten Tän3en auch eine EngmelobiR entfpricht, bie roegen ihres oft beinahe

irrationalen Rhythmus fchtoer in unfer Tlotenfyftem 3u bringen ift, toährenb ber

TDeitberoegung eine Treppen- ober auch eine fanfarenmelobin anhaftet. Die letztere

entfpricht bem germanifchen Beroegungscharahter.

fienntniffe altgermanifcher TTlufik nermitteln uns bie islänbifchen Bolhsmelobien. 3n
ben legten 3roeitaufenb Jahren ift fo Diel frembes bei uns eingeftrömt, baß bas ger-

manifche Element in ber TTlufiR teils nerbrängt ober boch fo überlagert rourbe, baß
es kaum noch 3" erkennen mar. 3n Jslanb aber hat fich bie altgermanifche TTTufiN

noch rein unb unnerfälfcht erhalten, puf biefer oon fremben Einzahlungen geficherten

3nfel hat bie germanifche fiultur im 13. Jahrhunbert ihre letzte große Hochblüte

erreicht. "Die TTlufiN biefes Eilanbes trägt 3roeifellos bie TTlerhmale urgermanifcher

TÜRtion. Bie TTlelobiefprünge mit ihren unbequemen 3nterr>allen roirhen männlich

unb hart, puct) ber "Rhythmus ift höchft eigentoillig. Befonbers auffallenb ift ber

frei roechfelnbe Taht. Bie Tflelobie in ihrem Tonfall ift nichts anberes als bas Der-

fchärfen ber Sprachmelobie, toobei 3U bemerken ift, baß biefe ftilifierte Sprachmelobie

mit ihrem pochenben Rhythmus eine fuggeftine pufnahme bes 3nhaltes geroährfeiftet.

Damit rourbe aber auch öie Erlebnishraft in ben pufnehmenben, Tan3enben unb
Singenben geroecht unb fo eine innige Eebensuerbunbenheit er3ielt. 3ieht man aus

biefen Hebern bas Gerippe ber Tonleiter heraus, fo ergeben fich 3roei fünftonhetten.

Tritt Tflehrftimmigheit auf, fo r>oll3ieht fie fich in Quintenparallelen. Diefer islönbifctje

Quintengefang fteht im Gegenfatj 3U bem fpäteren Quartenorganum bes Süb-
länbers.

TTTit bem Einbruch &es Chriftentums in bie germanifchen Be3irhe roirb bas reine Ger-

manentum in ber TTlufiR unterbrächt. TP.an muß fich einmal in aller Einbring lichNett

riergegenroärtigen, roas bas bebeutet hat, „baß bie alten arifchen Religionen in

Europa nöllig untergegangen finb, bafür femitifche an beren Stellen getreten" fmb
(Pjelgi Djeturß). Statt feiner arteigenen TTlufiR hörte nun ber Germane roährenb bes

Gottesbienftes ben römifchen Rirchengefang. Seine eigene TTlufiR rourbe als musica
lasciva geächtet. Ber römifche fiirchengefang aber mar jübifch- Ber Jube pbraham
3belfohn hat nachgetoiefen, baß pich *>ie Singtoeifen ber hatholifchen fiirche mit benen

ber jübifch-babylonifchen unb benen ber jübifch-jemenitifchen Gemeinben genau bechen.

pus biefer Tatfache refconftruiert er bie Tempelmufin bes altjübifchen fiuttes.

Bie TTtelobielinien oerlaufen hier im Spannrahmen ber Quarte, ^mzi folcher Tetra-

chorbe aneinanbergereiht, ergeben eine Oktaue analog bem älteren affyrifchen Schema.

Ber frei3ügigheit ber germanifchen TTlelobiebilbung mit ihrer pffehtgelabenheit rourbe

nun bie engberoegte TTlelobiR jübifcher fjerhunft als üorbilb hingeftellr. Die rhyth-

mifche freiheit rourbe im TTlaß gebänbigt, berechnet. Das lateinifche TBqtt für TTlaß heißt

modus unb ift femitifch. 3m fjebräifchen lautet es midda. TTTenfchliche Temperamentaus-



404 Die mufih XXVIII/6 Tllötj 1936

btüdie coerben oerbrängt ober 311m minbeften „gemäßigt". TTlan betrachte einmal ben

3ntroitus ber gtegotianifdien Oftermeffe: „Resurrexi et adhunc tecum sum". flls

norbifd) empfinbenber TTlenfdi follte man erroarten, baß biefe fjeilsbotfchaft flusbrurk

fönbe in einer ftürmifch brängenben unb im Überfchroang freuöig jubilierenben TTle-

lobie. Bern ift aber nicht fo. Ein melancholifcher 6runb3ug Klingt an, hier toie im

folgenben Grabuale unb ebenfo im anfchließenben fllleluja, bas mit feiner reichen

TTlelismatik unoerhennbare 3üge feiner jübifch-afiatifrtien fjeimat trägt.

Jctj habe gerabe biefe Ttleffe als Beifpiel herange3ogen, roeil fich an ihr beutlidi 3eigen

läßt, baß bas hünftterifche Schaffen Ausbruch ber Tiaffenfeele ift. 3m Gegenfah. 311 ben

obengenannten gregorianifchen Gefangen fteb,t bie barauf folgenbe Sequen3. Sie ift

komponiert non bem Gelehrten töipo, bem fjofhaplan unb Geriditsfchreiber Konrab IL,

bes Saliers (1024—1039). fjier tritt an Stelle ber jübifch-orientalifdien melismatifchen

Bus3ierung bie fchlichte, fyllabifche Sahroeife. Fjier ooll3ieht fich in beifpielhafter "Deut-

lichkeit ber Durchbruch germanifcher TTlufik innerhalb ber Gregorianih.

Hern römifchen Papocäfarismus ftanben bie Jongleure unb Spielleute bes TTlittelalters

als Erben unb Derroalter germanifchen TTlufikgutes immer in Kampfftellung gegen-

über. Die folge baoon roar, baß fie geächtet unb für oogelfrei erklärt mürben. 3t]re

Tiechtlofigkeit im eisernen 3U fchilbern, ift unnüh. Sie ift hinreicrjenb bekannt. TJ3e-

niger bekannt aber ift, baß fie bie flbroehrfront bilbeten gegen bie einftrömenbe

jübifch-orientalifche TTlufik bes Chriftentums. mir kennen heute bie TTlufik bes TTlittel-

alters, aber mir haben bisher jenen germanifchen Unterftrom überfehen, haben jene

Don einem rounberbaren IDanbertrieb befeelten flpoftel ber Gralskultur nicht beachtet,

bie balb als Krieger, bann als TTlönche, fchließlich als Spielleute überall fäenb, nir-

genbs erntenb, in ber europäifchen Kulturgefchichte auftreten.

Die Chüftianifierung Europas rourbe3roar burch angelfächfifche TTlönche Doll3ogen( aber

biefe mönchifchen fiuttenträger überlieferten auch altgermanifche Kulturgüter, bar-

unter bie norbifche TTlufik. Die Umfchichtung ber politifchen Kräfte, bie ein-

fehenbe fluffpaltung auf Grunb theologifctjer Streitigkeiten hielten fpäterhin bie Tlorb-

iänber non ber kirchlichen Eaufbahn ab, unb fo erfchienen fie roieber in ihrem alten

Geroanbe als Spielleute unb fdycoenkten 00m Gottesbienft 3um alten fjerrenbienft ab.

Daß bie Tiömifche Kirche fie fo erbittert bekämpfte, ift ber befte Bemeis bafür, baß

fie roickliche Träger altheibnifchen unb germanifchen Ttlufikgutes roaren. flllein bie

Tonkunft gebieh auch ohne ben päpftlichen Segen roeiter, unb fchließlich mürbe bie

„Menestrie" roieber gnäbig in ben Schoß ber Kirche aufgenommen. Don ber 3eit ab

entwickelt fich eine oollroertige mehrftimmige Kirchenmufik.

Diefec 3ug ber norbifchen TTlufik 3ur TTlehrftimmigkeit entfpricht ber faft kategorifchen

forberung nach Gemeinfamkeit. 3m Süben, in 3talien, reift bas üirtuofentum, bie

pchtung, aber 3ugleich auch bie Überfchähung ber Ceiftung bes ein3elnen. Der Horben

bagegen bereitet mit bem Erlebnis bes primitioen Quintenorganums ben Boben für

eine kontrapunktifche unb 3ugleich auch korporatioe TTlufik oor, beren TOeiterentroick-

lung über bie gotifchen TTleffen ber Tlieberlänber, bie Paffionen ber Orgelmeifter bes

Barock hinführt bis 3U ben Sinfonien Beethoriens unb Bruckners, pus biefem inten-
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fioen Hüllen 3ur Gemeinfchaft formen fich auch, jene 6ebilöe ber Bolhs- unb Stanbes-

lieber.

Die Bereinigung polyphon geführter StimminbiDibuen 3U großen Tonnomplejen roirb

im Tlorben als abfolute Einheit empfunben, toährenb ber orientalifcb, beeinflußte

mebiterrane Süben bie Bielfpältigneit ber ppper3eption fehr balb aufhebt burdi Ber-

einfachung ber Stimmführung bis 3ur homophonen Tflonobie. Her beroußte Fjang

bes norbifchen ITlenfchen 3um Gegenfärjlichen ift bie raffifch-feelifche Urfache ber Spren-

gung ber formalen Einheit bes Sonatenthemas burct] Jofeph Pjaybn, ber als £r-

roeiterung ein 3roeites Thema gleichwertig, ober beffer gefagt, gleichberechtigt ein-

führt. Beethorien geht barüber hinaus, inbem er in ben legten Streichquartetten bas

Sonatenfchema gan3 auflöft unb bamit Borläufer roirb jener neuen polyphonie, bie

Hicharb IDagner im „Triftan" roeitergebilbet hat- "Die Enträtfelung bes berühmten

erften pfchorbhlanges bes Triftan-Borfpiels hat eine flut uon pbhanblungen unb

Schriften heroorgerufen, aber gerabe aus biefer Derfchjeierten Unklarheit fpricht echt

norbifch.es Empfinbungsleben. IDagner ftellt ja nicht bas reale Oebesfehnen bar,

fonbern bie Jbee ber liebe, fiter finö „Rosmifch-feelifche Sefet^e roillenhaft erlebt unb

geiftig-arch,itehtoni(ch geftaltet" fplfreb Hofenberg) als Ergebnis raffifcq-feelifchen

fiünftlerrooltens.

Biefes Hüffen um bie raffifchen Bebingtheiten feines Schöpfertums neranlaßte Bicharb

IDagner 1850 3ur Tlieberfchrift feines polemifchen puffaties „Bas 3ubentum in ber

TTIufih Biefe Schrift, bie fich mit TTlenbelsfohn unb TTleyerbeer auseinanberfet^t, ift

fo aktuell, baß fie heute gefchneben fein könnte. Sie 3U fchreiben unb 3U ueröffent-

lichen roar in jener 3eit, ba bas raffifche Geroiffen roeber gemerkt noch gefchärft roar,

eine Tat. Bei ben ausgleichenben Begebungen 3roifchen bem liberalen Bürgertum

unb ben 3um Staate brängenben Semiten mußte fich notgebrungen ber Berfaffer

beibe 3U feinen feinben machen. Ber norbereitenbe propaganbift auf jübifcher Seite

für biefe „bürgerliche Bereinigung" mar ber Großttater uon felir TTlenbelsfohn-Bar-

tholby. pber felbft bie honfematinen 3uben fanben bie Begebungen bes alten

TTlenbelsfohn ungeheuer. Über ben 3uben Tflofes TTlenbelsfohn hat ber ]ube lTlathias

TTliefes folgenbes Urteil gefällt: „Bie fionfequen3en aus ber beftruktirien Fjalbheit

TTIenbelsfohns 3ogen feine eigenen fiinber. pls fie fich über3eugten, baß einfeitiger,

fo3ietatiner Unterkonfeffionalismus 3u nichts führt, baß ein partieller Bericht auf

bas gefchichtlictie 3ubentum bas Problem nicht löfte, gaben fie bas jubentum gän3-

(ich auf unb fuct|ten in ber Taufe ihr fjeil."

Ber Übertritt 3ur chriftlichen fiirche hob ihr 3ubentum jeboch nicht auf. Bas Tauf-

roaffer konnte bas Erbgut ber phnen nicht tilgen, unb fo fchrieb benn felir TTlenbels-

fohn eine TTIufih, bie nicht aus ihm unmittelbar harn, fonbern aus ben „nerfchiebenen

formen unb Stilarten aller TTIeifter unb 3^iten" (Tiicharb TJDagner). Schließlich hörte

bei ihm auch &as rein formelle probuktionsoermögen auf. 3u neuen pusbuuftsmög-

lichkeiten konnte er nicht riorftoßen.

Fjielt fich TTlenbelsfohn als nachjuahmenbes Borbilb an Bach, fo prnolb Schönberg

an Bicharb THagner. Burch Der3roeifelte Berfuche fenfationeller prt glaubte biefer
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3ube feine fchöpferifche Begabung 311 beroeifen. Er begann feine Caufbahn als

Kaufmann, um fchließlich. bei ber mufih 3U lanöen. Er mürbe oon ber Jubenpreffe

begrüßt als ber große Beoolutionär, als ber erfolgreiche pntipobe DJagners. Dabei

ahmt er in feinem Streichfejtett „Berklärte Tlariit" bie Tonfprache bes Bayreuther

Tlleifters nach,. In ber fiammerfinfonie op. 9 roirb ber Begerfdie Stil Kopiert unb

katrikiert, aber auch, oollkommen 3erlöft. plle Gefeite mufikalifcher £ogik roerben auf-

gehoben. Der jübifctie 3erftörungstrieb feiert feine Orgien. 3um Schluß fchreibt er

eine lTlufik, bie gar Kein Thema mehr hat. plle firäfte ftreben be3iehungslos aus-

einanber. Berfelbe serfehenbe Borgang fpielt fich. auch in feiner Bokalmufik ab. 3u-

nächft läßt er in früheren tüerken noch halbroegs fingen, aber bann 3erftört er auch

hier alle greifbaren Binbungen unb führt bie Singftimme 3urüch auf bie Sprech,-

ftimme, non ber nur noch bie Tonhöhe firiert roirb, fo in feinem „Pierrot lunaire".

Tlachbem bie Tttufik oollkommen abftrahiert roar, unterbaut er bie 3erfcr)lagung aller

6eftaltungsprin3ipien noch mit ber Theorie feines Tonfyftems, bie er in feiner Har-

monielehre nieberlegt. Sie beginnt mit bem echt jübifchen Sah: „TJiefes Buch habe

ich oon meinen Schülern gelernt." Baß fich aber bie raffifch noch gefunb fühjenben

Schüler in natürlicher Selbfterhaltung fehr rafch, oon ihm abgeroanbt haben, rier-

fchroeigt er. Unoerhennbaren talmubifchen, habbaliftifctjen 6eift atmet ber Sah:

„IBenn man nerftanben hat, fucht man bie Grünbe, finbet bie Orbnung, fieht bie

filarheit. Sie ift 3ufällig ba, nicht gefefcmäßig, nicht notroenbigerroeife. Unb roas

roir als ihre Gefehe ernennen roollen, mögen nielleicht nur Gefetje fein, nach benen

roir erkennen, ohne barum bie Gefehe 3U fein, bie bas fiunftroerk erfüllen mußte.

Baß toir fie im Runftroerk 3U fehen glauben, Kann ähnlich bem fein, baß roir uns im

Spiegel 3U fehen meinen, obrooh.1 roir boch, nicht brin finb. Bas fiunftroerk uermag

bas 3U fpiegeln, roas man hmeinfieht." Um ben jübifchen Geift biefer Formulierung

bem £efer gan3 fcharf 3U nerbeutlichen, ftelle ich bagegen eine Formulierung plfreb

Rofenbergs: „Bie TTlufiR — unb mit ihr jebe anbere fiunft — ift eine Umbeutung ber

,TUelt', eine pneignung, eine Barftellung ber Seele in ber ftillften Stille eines fra

pngelico unb Baabe bis 3ur TDilbheit eines TTlichelangelo unb Beethooen. Ber fiünft-

ler geht non innen nach außen, ber Empfänger non außen — 00m gefchaffenen Tüerk—
nach innen, um 3um Erlebnis 3U gelangen, bas ben fiünftler bei ber Urfctjöpfung bes

töerkes erfüllte. Bas ift ber einige echte Kreislauf bes ,äfth.etifch.en Gefühls', unb

bes fiunftroerhs höchfte pufgabe ift, bie formenbe Tatkraft unferer Seele 3U fteigern,

ihre Freiheit ber TBelt gegenüber 3U feftigen, ja, biefe 3U überroinben."

In biefem Gegeneinanber ber Erläuterungen ftehtn fich 3toei Hielten gegenüber, 3roei

Raffen, unriereinbar in ihrem Bensen unb fühlen. Es ift noch, gar nicht fo lange her,

ba rourbe biefe Jubenmufik unferen Dolksgenoffen als etroas Bahnbrechenbes, 3u-

kunftroeifenbes angepriefen, obroch,! fie nie unb nimmer für uns Gültigkeit haben

konnte. Ber fchaffenbe fiünftler arbeitet unter bem 3coang ber ihm inneroohnenben

Graft — ob er roill ober nicht — als fiünber feiner Bolkart. Barum uermag Schön-

bergs TTlufik für bie Juben Gültigkeit haben, niemals aber kann fie pusbruck

unferer Baffenfeele fein.
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Glüchlirii^rtDeife gab es firäfte in Deutfchjanb, roelche biefen 3erfehungspro3e|3 fdiöpfe-

rifdi überroanben. Daburch. unb in 3ufammenh,ang mit ben nürnberger Gefehen

roerben mir fähig fein, eine nationalfo3ialiftifche unb rein Dölkifch, ausgerichtete

fiultur 3U fctiaffen als unoerfälfchter Ausbruch unferer norbifchen Haffe. Unb barum

5eigi ber fiampf gegen bas Jubenrum unb bie üerbaftarbierung, baß es fieb, junädift

gar nictit um bas fofortige Aufbringen einer neuen Ruiturform hanbeln kann, fonbern

baß bas feiner felbft geroiffe raffifche Ceben ber Hadem fich. oon fremben Einflüffen

frei halten roirb im Uertrauen auf feine un3erftörbare Eebenskraft, bie innerhalb

ber letzen 3roeitaufenb Jahre allen pnftürmen trotjig ftanbgehalten hat.

mufft 3tDifd]en Den Uölhtrn unö Haffen
tlon friebrich B a f e r - fjeibelberg

£s geflieht oiel 3ur filärung ber Haffenmerkmale; Ergebniffe mürben auch fchon auf

oergangene unb gegenwärtige TTlufikkultur angeroanbt. Da aber bie Greven ber

£änber, Dölker unb Haffen fid] überall überfchneiben, ihre feftlegung ben rierfchieöen-

ften Gefehen gehorchen, haften noch in unferm "Denken, Sprechen unb fjanbeln trofj

fortgeferjter Aufklärungsarbeit oeraltete Borftellungen, bie mir enblich, ben fortfehtei-

tenben forfchungsergebniffen anpaffen follten.

IDie oft fprachen mir rion fran3öfifcher unb beutfcqer TTlufik unb meinten Darius TTlil-

haub ober prnolb Schönberg, obroohj boch keiner für bie fiultur ihrer beiben Gaft-

uölker kenn3eichnenb ift. 3oJifchen einem Darius TTlilhaub unb einem florent Schmitt,

3mifchen einem flrnolb Schönberg unb einem fjans Pfitmer klaffen bie größten Gegen-

fähe, bie 3roifchen ben Rulturen 3inilifierter Dölker benkbar finb: bie bes arifchen uom
femitifchen Tflenfchen. Jn Diel 3arteren Tönen fpielen bie Unterfchiebe 3mifch.en bem

germanifchen unb keltifchen Tonbichter, bem binarifchen ober oftifchen TTlenfchen. Die

Gren3oerfchiebungen ber Jahrhunberte haben hier mancherlei Unklarheiten unb Ber-

roechfelungen gebracht, bie mir auseinanberknoten roollen.

3mifchen 1300 unb 1919 haben bie fran3ofen ihre 0ftgren3e rjon ben fllpen bis 3ur

Hörbfee unb bem TTliUelmeer immer meiter norgefchoben; hierbei eroberten fie fich, bie

Gebiete, bie ihnen ihre beften Tonbichter unb Tflufiker 3ufüh.rten, jumeift Germanen-

biut: Burgunber 3roifchen Hhone unb fllpen, TTlofelfranken, lothringer, Elfäffer, Bra-

banter, flamen unb Hieberlänber. Jn ben gleichen fechs Jahthunberten Doll3og fich

fchrittmeife bie Überroucherung ber erobetnb eingeroanberten franken, filemannen,

Burgunber unb TDeftgoten burch bie untermorfenen Ureinroohner, fielten, Briten unb

Gallier. Die furchtbarften biefer inneren fiämpfe mürben im Hamen ber Rieche unb

bes fiönigs ausgetragen: bie pibigenfer- unb TOalbenferkrieger Dernichteten feit 1208

beftes lüeftgotenblut 3roifchen plpen unb Pyrenäen mit feiner fch.önften Blüte, ber

ritterlirh-religiöfen Gefangskunft ber Troubaboure, bie mit unfern beutfehen TTlinne-

fängern in engfter fühjung ftanben. IDolfram rion Efchenbactj bekam burch ihre Ber-

mittelung ben altperfifchen „Pa^ioalname", ben er Derbeutfchte: unfer fcqönftes, er-
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habenftes Epos, in bem ältefte arifctie Ttluthen nachklingen. Jn perfien roaren fie als

tieilige Überlieferungen ber hohen fiultur um 3arathuftra bis in bie Probezeit be-

roahrt rooröen unö gingen bann in Der femitifchen TTlifchRultur für immer unter.

Der Rreu33ug gegen öie letzten Gralsritter auf bem Ulontfegur unö öie römifche Jn-

quifition nernichteten Ute hleinften Spuren mufiRalifcher fjomblüte biefer lUeftgoten-

fänger unb ihrer fübburgunbifctjen Gefinnungsgenoffen. Bort] barf man aus ben

Tertproben ihrer TroubabourlyriR auf eine fjöhe ber Gebanhen unb öes Empfinbens

fcfjließen, bie alle fiünfte norbfran3öfifcher Troubaboure roeit hinter fich ließ, alfo im

fonft mufinalifch fo Rargen 13. Jahrhunbert bie einige lebenbige firaft gegen bie

orientalifche Gregorianih ber fiirche bebeutete.

Hoch letzte Befte biefer als „fiatharar" (fieher) Derfolgten retteten fich in bie plpen-

länber unb in bie Poebene, bis nach floren3. Ilm Schuhe ghibellinifcrjer Stäbte gegen

bie fiirche hüteten fie ben glimmenben funken ihres heiligen feuers, bis er einen

Dante unb bie „Ars nova" ent3ünben Konnte.

In frannreich ging ber unerbittliche fiampf gegen norbifches Blut weiter: in ben fjuge-

nottenhriegen fielen bie norberften "Reihen Tllutiger unb BehenntnisftarKer, beftes nor-

bifches Blut, barunter Diele Tonbichter, bie ber bamaligen fiirchenmufiR, befonbers

ben üfalmRompofitionen ihr befonberes Gepräge gegeben hotten, roie Claube Gou-

bimel. Er mar in Befangon geboren, alfo auf burgunbifchem unb alemannifchem

Boben, nahe ber „Burgunbifchen Pforte", burch bie jahrhunbertelang bie Germanen

fübroärts ge3ogen roaren. Die fchlichte Größe unb erhabene filarheit feiner pfalmen-

fötie non 1562 unb 1565 3eigt burchaus bie Hlefens3üge norbifcher ftunft. Gleiches

barf man non ben meiften Pfalmenrjertonern bes 16. Jahrhunberts in franhreich

fagen, befonbers non Guillaume franc. puch hier finben mir bie Beftätigung für nor-

bifches Blut. IDenn auch aus Genf gebürtig, barf boch bei ihm norbifcher Einfchlag

angenommen roerben, roie ja auch fein Tlame oermuten ließ.

Selbft Calnin rourbe erft burch beutfche mufiRalifche fireife in Straßburg 3U feinem 13er-

ftönbnis für bie Eierte erhebenber fiirchenmufiR gebracht. Schon lange uor ber TTlitt-

lertätigheit Gottfrieb non Straßburgs roar biefe Stabt unb ber noch nicht fran3öfierte

GefangsRunft-TnittelpunRt TTlen. bie unerfchöpfliche Pulsaber beutfcher Runftanregun-

gen nach franhreich. Selbft bie ÜJeifen, 3U benen Bouget be Eisle 1791 feine protzigen

TDorte hin3ubichtete unb bie nach bem pufbruch ber TTlarfeiller BeDolutionshelben bie

„ITlarfeillaife" genannt rourbe, konnten als beutfches Eiebgut nachgeroiefen roerben.

Die meiften fran3öfifchen Tonbichter ber Jahrhunberte cor 1789 3eigen in ihren

löerhen, GefichtS3ügen unb Eebensfpuren norbifches Gepräge, unb prüft man ihre

fjerhünft nach, fo gelangen roir immer in Gegenben, bie rton Germanenftämmen einft

befiebelt roorben roaren.

Jhc größter, Bameau, ber fich burch feinen forfdiertrieb für fjarmoniegeferje als nor-

bffdien TTlenfchen ausroeift, rourbe in Dijon geboren, ber einfügen fjauptftabt Bur-
gunbs. 3ur 3eit ber Geburt Bameaus (1683) lag Dijon noch nahe ber fran3öfifchen

Oftgren3e, bie bann 3roifchen 1674—1678 burch *>en "Raub ber franche Comte mit

einem geroaltigen Buch bis an bie 5chroei3 uorgefchoben rourbe.
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Biefe altburgunbifchen Canbe haben Frankreich nodi niele anbere bebeutenbe Ton-

bichter geftellt, befonbers auch kulturpolitifch eingreifenbe fiöpfe, roie ben als TTlu|ihet

unb förberer jeber mufihalifdien Betätigung nächtigen Jean Jacques Bouffeau, fjector

Berlio3 unb Arthur Graf Gobineau.

Bouffeau mar ber in Genf gebotene Sohn einer eoangelifdien Prebigerstochter unb

uerrät fction burctj feinen Tlamen bie fjaarfarbe feiner Borfahren: „Botkopf", roie

auffallenb Bötlich-Blonbe 3um lintetfcfiieb oon ben Bunkelhaarigen genannt rourben.

IDir erinnern uns hier „Barbaroffas". Be3eictinenb ift ber ftarke eth,ifch.e 3ug Bouf-

feaus, ber feine fchriftftellerifche Berufung fo nerantroottungsDoll nahm, baß er als

bereits fjochberühmter es oon ficff mies, auch nur einen Pfennig Geroinn rion feinen

Büchern 311 nehmen, fich riielmehr troh bes heftig ften THiberfpruchs feiner Geliebten

unb beren Ttlutter als Tlotenabfchreiber empfahl. Eies gerabe für einen einfalls-

reichen Tonbichter bitterfte Tun laftete auf ihm, als er fct|on mit feiner Oper „Le devin

du village" 1752 einen großartigen Erfolg errungen hatte. Ben gleichen Stoff hat

ja bekanntlich öer junge ITlojart riertont. Rur3 nach feinem Opernerfolg griff er mit

feinen Kühnen „Lettres sur la musique frangaise" in ben h^ftigften Tflufikkrieg ein,

ber nor ben fiunftfchlachten für unb gegen Bicharb tOagner entbrannt roar. (Sein

freunb Grimm rourbe fpäter einer ber tiilfreictiften förberet bes ftnaben Tflo3art in

Baris.) Bouffeau roar ber erfte, ber echte fiultur gegen bie 3iuilifation tierteibigte,

bamit 3ugleich ber Beformoper Glucks unroillkürlich ben töeg bereitenb. Sein „Diction-

naire de musique" non 1767 ift fehr auffchlußreich.

Berlio3 rourbe in Grenoble geboren. Seine familie kann als Erbmüller auf Jahr-

hunberte 3urückoetfolgt roerben in biefer Gegenb, too bie Tlamensenbungen auf -103

unb -03 non fran3öfiftf|en fjeimatforfchern als fienn3eim.en altgermanifchet pbftam-

mung feftgeftellt rourben. IDenn auch roie fchon Bouffeau, unter einer Blutbei-

mifchung litt, bie feine geniale Anlage ftoßroeife aufkommen ließ, um fie bann toieber

pathologifch nieber3uhalten, fo hinberte bies keineswegs fjöchftleiftungen, toenn auch

nur in glücklichen Schaffenstagen, roie bies auch bei anbern TTtifchlingen beobachtet

roerben kann, 3. B. fjugo Hlolf (norbifch-binarifch), beffen Tllutter floroenifches Blut

in bie norbifche Grunb3üge aufroeifenbe familie ber BJolf brachte.

Gobineau entftammte einem altnormannifchen flbelsgefchlecht mit allen Tflerkmalen

norbifcher Baffe, bie toir ja auch am großen Corneille feftftellen können. Bie ein-

geroanberten blonben, blauäugigen Bormannen, bie ben fiüftengebieten ber Bor-

manbie ben Barnen gaben, fteuerten bem Ttlufikleben Frankreichs eine beträchtliche

3ahl hetoorragenber Tonbichter unb Tnufikfchriftfteller bei. f)ier kann nur an Buber
erinnert roerben.

HJeitaus bie Tflehr3ahl feiner bebeutenben Tonbichter aber hat Frankreich, nicht „er-

3eugt", fonbem „erobert": burch feine geroaltfamen Gren3t)erfchiebungen nach Often

feit etroa 1300 n. Chr. Grenoble unb Cote St. flnbre (bie fjeimat fjector Berlio3) er-

oberte Frankreich 1349. Es nerftanb auch öie mufikalifch außerorbentlidi roichtigen

flämifchen Gebiete roeftlich ber Scheibe rion Cambrai bis pntroerpen bis in bie 3eit
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fiarls Des ftühnen 3U behalten: Damals Der einige Dmtfdifprachige £änöer3ipfel im

franjöfifdien Königreiche.

frier an öer Schelöe 3roifchen Brabant unt) flanöern mußte feit fiarls Bachfolgern unD
ihren Teilreichen non 888 n. Chr. Das flämifche Bolh feine Freiheit Durch öie fran3ö-

fifdien fiönige nieöerhalten laffen, Die auch großes Bedangen nach Brabant unö
frieslanö behunDeten. flus tiefen früheften Bolhshämpfen im BorD3ipfel franhreichs,

neben Denen uns alle anDern Sren3hriege roenigec nah berühren, roeil fie meift Dyna-

ftifchen Charakter hatten, entftanD eine unferer fchönften Sagen: öie Don öer beöräng-

ten Eifa unö ihrem Better Cohengrin. Tlur müffen mir ihre THefens3üge uon fpäteren

jutaten unö Überroucherungen reinigen. Sie rouröe in öer 3eit Groß-£oth,ringens ge-

boren, öas bis 3ur Scheibe reichte unö öen Tlamen Cohengrins beftimmte: Coheran-

Sarin, Garin öer Cothnnger, öer Garant unö Schürfer öer nom lüeften arg bebrängten

brabanter Crblanöe.

Er 3üchtigte öen Jran5ofenhnecht Telramunö (flnhlang an Tirlemont, öas flämifche

Thienen bei Cöroen?), roie fpäter fiarl öer fiühne öie Don franhreich. beftochenen Cütti-

cher graufam 3üchtigte (1469). Überhaupt recht fleh, öie mächtige, heroifdie Geftalt

öiefes Burgunöerherrfchers roie ein Tlachbilö Cohengrins empor. Doch all feine Ber-

fuche, Groß-Coth.aringien roieöer als Schuhöamm gegen öas länöergierige franhreich.

auf3urichten, brachen tragifch 3ufammen, nachdem er hdDenmütig hämpfenö gefallen

roar. Hennoch roar es ihm gelungen, in feinen TlieöerlanÖen öie Tonhunft 3U höchfter

Blüte auffprießen 3U laffen. Bas beroeifen Tlleifter roie ÜJiltielm Bufay, Egiöius Bin-

chois (öie Staöt Binche honnte oon öen fran3ofen erft 3roeihunöert Jahre fpäter [1668]

erreicht roeröen], Busnois u. a. freilich muß benannt roeröen, Daß öie fran3ofen mit

ihrer roerbenöen „Politeffe" Dielen non ihnen Das nahe lochenöe Paris mehr 3U emp-

fehlen mußten, als öas ferne THien, öie an öen entlegenften Canöesgren3en liegenöe

Fjauptftaöt eines ent3roeiten fiaiferreiches. Tloröifch blieb aber Doch Die fiunft eines

Ocheghem, Obrecht, Josquin, roie öer forfchertrieb eines Tinctoris. fluch, Die nächften

6efchlechter bleiben Diefer Haltung treu, mögen fte auch faft ihr gan3es Ceben in

Jtalien gelernt unD geroirht haben, roie Cyprian De Bore (in flntroerpen 1516 geboren),

pDrian THillaert u. a., Deren fieimroeh uns aus mancherlei perfönlichen UrhunDen
be3eugt ift.

Böhme meint auf S. 513 feines „fllröeutfchen Cie0erbuch.es" feftfteüen 3U Können,
Daß Die überfieölung fran3öfifch,er TTleloDien in heinem anöern BacrjbarlanDe fo häufig

ftattfanD, als geraDe in Den TlieDerlanDen im 16. JahrhunDert. Tatfächlich fcheint

Dies in öen „SouteriieDehens" rion 1540 unD Dem „flntroerpener CieDerbuch" uon 1544
gan3 augenfällig 3u roerDen. Doch bebenhe man, Daß Das benachbarte JlanDern roeft-

lich öer Schelöe fchon jahrhunDertealter 6eroohnheit gemäß als fran3öfifch benannt
rourDe, obrooh.1 es bereits 3U Den TlieDerlanDen gefchlagen roorDen roar. "Die folge
Darion roar ein ein3igartiger BolhslieDerfrühling, Der erft Durch öie fpanifche Schrechen-

herrfchaft fllbas 3erftört rouröe, uns aber noch Die hdDifchen freihritslieDer um TDil-

helm Don Oranien (beffer non Baffauen!) hinterließ.
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Bleiche ftol3e Bettie non bebeutenben Blufihern fchenkten uns 3. 13. nodi felbft ein3elne

Kleine nieberlänbifche Stäbte, roie Tflons im fjennegau, angefangen uon Orlanbo bi

£affo bis in bie neuefte 3ziü Pjier fei audi toeiterer Jlamen gebadit, öie bisher einfach,

nur als ftanjofen aufgeführt rourben: flnbreas Gretry, geboren 1742 in Eüttich, roo

1822 Cefar franck bas £ich.t ber Hielt erblichte; Blehul rourbe 1763 in Giriet geboren,

Peter Benoit 1834 in Fjarlebelle, £bgar Tinel, ber bebeutenbe Üratorienkomponift,

1854 in Sinay in Oftflanbern, ber gefeierte Geiger fjenry Bieurtemps 1820 in Perriiers,

Ebouarb £alo 1823 in Cille, bas allerbings fchon auf fehr früh fran3öfiertem Gebiet

liegt.

Tlur nur3 fei noch baran erinnert, baß bas fangesfrohe, urmufikalifcrje Hothringen,

beffen Polkslieber uns immer mehr erfchjoffen roerben füllten, mit ben roichUgen Ge-

fangsfchulen Bletj unb Bancy, ben fran3ofen ebenfalls bebeutenbe Tonbichter fchmhte,

roie bie geborenen Bleuer Bmbroife Thomas unb Gabriel pierne, ben fiomponiften

bes auch in Peutfctjlanb bekanntgeroorbenen „fiinberhreu33uges".

Die gan3 bebeutenbe Bolle bes Elfaß ift ja bekannt; Straßburg mit Bluffat. fraiij

faoer Bichter, ben berühmten Silbermannfchen Orgeln im Blünfter 3U einer 3eit, in

ber bie fran3öfifche Beoolution faft bie gan3e Orgelkunft in frankreich. barbarifch, 3er-

trümmert hatte, nielleicht auch besroegen, roeil bie beften Organiften nor 1789 nor-

bifche Blenfchen geroefen roaren. Bur fei noch baran erinnert, baß bas beutfche Elfaß

ben fieeren Bapoleons I. nicht nur feine beften Solbaten unb Generäle (Rieber, Bapp,
fiellermann u. a.) [teilte, fonbern bem Parifer Blufihleben feine fähigften, norroärts-

reißenben fiöpfe, roie fjabenech, Bubolf fireuher fber 1766 in Perfailles geborene Sohn
eines Elfäffers), plbert Schroeiher u. a. Per bebeutenbe Bachhenner ift eins ber tra-

gifchften Beifpiele elfäffifcher Geiftesfchichfale unb Blittlerrollen 3roifd]en beiben Böl-

kern. Beuerbings rourbe auch feftgeftellt, baß Chopin nicht nur polnifch.es, fonbern

auch elfäffifches Blut in feinen Ebern hatte.

Ulir mußten uns länger mit ben Tonbichtern längs ber klaffenben IPunbe Europas
feit Jahrtaufenben 3roifchen Bhein unb Scheibe befchäftigen, roollen aber nun eine ner-

ftechtere, boch auch bebeutfame Gren3linie oerfch,iebener Blutmifchungen betrachten: in

ber Po-£bene. Bisher rourben unbebenklich £rfch,einungen, roie Blonteuerbi ober

£egren3i, mit ben Porläufern eines Cimarofa ober Paefiello unter benfelben fjut

gebracht als italienifche Blufik. Pennoch mußte immer fchärfer ber llnterfchieb 3roi-

fchen ber uenetianifchen unb Florentiner, ber römifchen unb Beapolitaner Schule klar

roerben, bis roir nun in bie £age kommen, bies aus raffifchen Grünben 3U erklären.

Befonbers florenj bietet uns eine fichere Grunblage für Baffeforfchung burch feine

Gefchlechterbücher, roie fie anbernorts roohj kaum fo fchon unb roeit 3urückreichenb

gefunben roerben können, früh fchon entftanb htet eine klare Scheibung 3roifchen

tangobarbifchem, gotifchem, etruskifchem unb latinifchem Blut. Pie altflorentiner flbels-

gefchlechter roaren auf ihre Stammbäume recht ftol3. Einer ihrer Pichter, Ugolino
Perino, brachte 3ur 3^it £oren30s bes prächtigen Don Blebici bie großartige Ge-

fchlechtergefchichte feiner Paterftabt, in ber fo Diele große Barnen feines Jahrhunberts
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auftauchen, in bichterifch befchroingten Berfen heraus, in feinen lateinifch gefchriebe-

nen Büchern „De illustratione urbis Florentiae". Jch möchte alle Baffeforfcher, bie

biefer audi operngefdiichtlich fo roichtigen 6egenb ihre pufmerhfamheit 3uroenben
roollen, auf bies bisher gütlich, unbeachtet gebliebene Quellenroerh erften Hanges
hinroeifen, bas alletbings nur noch in feltenften Ejemplaren 3U haben ift. Der
norbifche Einfchlag bes Johann Barbi, Grafen non Dernio, ift unriernennbar, roie

ihn Doni uns fchilbert. Gleiches gilt oon feinen fjelfern bei ber Tleubelebung bes alt-

griechifchen lTlufircbramas, bie 3U unferer Oper führte: Üincenjo Galilei, Corfi, Binuc-
cini, Peri unb Caccini.

Schroieriger finb Baffeftubien für Denebig, roas aus ber ein3igartigen Entroichlungs-

gefchichte biefer Stabt 3u erklären ift. Jn biefer betriebfamen fianbels- unb fjafenftabt

roar bas Baffegefühl erfchrecnenb gefchroächt. So konnte es bort 3u ber Tragöbie
Othello-Üesbemona Kommen.

Üie alte Eombarbei bietet bagegen roieber ein großartiges Selb für Gefchjechterftubien.

Allem pnfchein nach roaren bie uralten patri3iergefchlechter ber Strabinari unb Guar-
neri germanifchen Urfprungs, fo baß auch öie Bollenbung unferer Geige ein Erfolg

norbifchen Geiftes genannt roerben barf. Hon paleftrina bis 3U Perbi ftoßen

mir unter ben mittel- unb befonbers norbitalienifchen Tonbichtern auf norbifch-bina-

rifche 3üge.

Um noch gan3 hur3 bie beutfch-ungarifche Gren3e 3u ftreifen, fei betont, baß fran3
£if3t oon beutfchen Eltern abftammte, bie roohl nur aus bureauhratifchen Gepflogen-
heiten ihres ungarifchen Brotherrn bes fürften Efterha3y, bas ungarifierenbe 3 in

ihren Tlamen einfchmuggeln laffen mußten. Diefe fcheinbar fo nebenfächliche Erbfchaft

fran3 £if3ts (richtiger £ifts] führte in feinem fpäteren Eeben 3U übertriebenen fiulbi-

gungsfeiern ber Ungarn, bie ben TTleifter 3U gern als fiern-TTlagyaren geboren roiffen

möchten.

Unfere übrigen Dolhsgren3en bieten roeniger große Schroierigneiten, befonbers unfere

Oftgren3en, ba TTlähren, Tfchechen, Polen, litauer, Eften, Onlänber, Hüffen, finnen,
Pänen, Schroeben unb Borroeger erft mit betont nationaler TTlufih in bas große
fio^ert ber TflufihDölher eingriffen, manchen feffelnben mittlem, roie £ully, Oierubiny,
Fjänbel, Gluch, Tno3art, Bufoni, tDolf-Jerrari u. a. müffen Ein3elroürbigungen oor-

behalten bleiben.

Unfere hur3e, nur bie auffallenbften Spuren norbifchen Schöpferroillens an ben
6ren3gebieten ITlitteleuropas 3ufammentragenbe Schau bringt uns fchon überroältigenb

3um Beroußtfein, roelch bebeutfame Aufgaben germanifches Blut auch in Grensgebieten
feit Jahrtaufenben löfte, in benen man hiernon bisher nur roenig ober gar nichts uer-

mutete. So bekommen mir gan3 neue Ernenntniffe unb lernen bie fiulrur- unb mufik-
gefchichte Europas mit gan3 anberen flugen roerten, norbifcher Schöpferkraft beroußt.

Bielleicht gibt bies auch unfern Bachbarn ringsum roieberum einen gerechteren TBaß-
ftab 3ur TBürbigung beutfcher Eeiftungen, beutfchen fiultur- unb Eebensroillens.
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Tlknittlsfolin, lTlahlßt und tote

Don B i ch a r b Eitterfcheib- Effert

TJie auffällige Tatfache, baß 3roei jübifche fiomponiften xxsie felUTITenbelsfotin-
Bartholbi unb Guftao TTlariler Jicti in ber Triufihgefchidite bes beutfdien

Sprachraumes einen fo h^Dorragenben Bläh eroberten, hönnte auf ben erften Blich

hin leicht 3U einer irrigen Beurteilung jübifcher Schöpferkraft oerleiten, bie ben Erfah-

rungen unb ber fluffaffung ber nationalfojialiftifchen Beroegung 3uroiberliefe unb ins

6eficht fchlüge. HJir Derraten burchaus nichts Heues, roenn roir fagen, baß bie Gegner

bes neuen Staates unb ber neuen beutfdien ßunftauffaffung bas TJOerh biefer beiben

jübifchen Ttlufiher immer roieber als TDaffe ju benutzen unb 3umißbrauchen oer-

fuchen. Bas erftaunt uns gar nicht roeiter, ba mir bodi roiffen, baß bas ichbefangene

romantifche Jahrhunbert bes Jnbiüibualismus unb Oberalismus mit wenigen hernor-

ftechenben Busnahmen Klar begrünbete Entfcheibungen für ober roiber bas Jubentum
in ber beutfdien fiunft oermieb unb fidi ben Tlotroenbigheiten gegenüber üolhlidien

Bbgren3ungen gutmütig „human" unb ein roenig auch leichtfertig nerfchloß. mir

roiffen aber ebenfogut, roie furchtbar ber naturgegebene Kulturelle 3ufammenbruch

ber Tlation in ber folge folchec UJeltauffaffung roar unb baß nur ein rabihaler, an

ber 133ur3el anpachenber Umfchroung aller Bnfchauungen unb Erhenntnisgrunblagen

eine gefunbe Eebenslage bes Bolhes 3U bereiten nermochte unb 3ugleict] alle rierhäng-

nisriollen Jrrtümer befeitigen konnte.

Deshalb intereffiert es uns im "Rahmen biefer foulen Betrachtung nicht fonberlidi,

roas einftmals über fiünftler roie Tnenbelsfohn unb TTlahler Don unferen Borfahren

f a l f ch gebadit roorben ift. Es ift fch,on genug, baß uns bas 3ur 6eroohnheit geroor-

bene, gerabe3u eingefleifchte Erbe einer uerhängnisuollen Betrachtungsroeife jübifcher

fiunft im beutfdien Cebensraum fdycoer belaftet. Uns geht barum riornehmlich bie Be-

antroortung ber frage an, roas TTlenbelsfotin unb TTlahler uns — ob pofitin ober

negatio — 31t fagen haben, roelche Bebeutung fie für uns befitfen, ob fie für u n s

bleibenbe BJerte oermittelt haben unb roie roir fie alfo unferer Gefrischte, unferem

Schichfal ein- ober aus3Uorbnen haben.

Die Objehrioität ber nationalfo3ialiftifchen TOeltanfchauung ift 3ugleich bie höchfte Sub-

jehtioität in be3ug auf bas üolh, aus bem fie geroachfen ift. plfo lautet für uns bie

frage nach hünftlerifchen Schöpferkraft bes jubentums angefichts ber Erfdiei-

nungen TFlenbelsfohns unb TTlahlers immer: handelt es fidi objehtiri um Schöpfer-

hraft, um einen fpe3ififch j ü b i f ch e n formroillen? Ober hanbelt es fidi nur fubjehtia

um ein Schöpfertum 3ufälliger Anlehnung unb Einfühlung, näher be3eichnet: um ein

Schöpfertum aus 3roeiter Pjanb?

Gemeinhin rourbe nodi bis cor hur3em öauon gefprochen, baß gerabe TTlenbelsfohn

ben fchlagenbften Beroeis gegen bie Erhennbarheit jübifcher Elemente in ber beutfdien

TFlufih erbracht hätte. TRan brauchte nur (fo fagte man) einem unbefangenen fjörer

töerhe biefes fiomponiften uorjufpielen, um bas Urteil, fte feien „echte beutfehe
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TTTufik", hecaufjubefditDöcen. So leicht aber ift biefen Problemen nicht bei3ukommen,

3umal ja auch, nicht uerfchroiegen roerben kann, baß rafctje Jnftinktentfcheibungen

ficrjer minbeftens ebenfooft auch gegen TTlenbelsfohns TTlufih ausfallen

roürben. pbet es gibt genug mufikfreubige Tilenfchen, bie ben Stil Bachs ober Pjaybns

nicht oon bem Beethonens, ben Stil Schuberts nicht oon bem Schumanns ober

Brahms' unterfcrjeiben können, mir müffen uns klar machen, baß, roenn ficli fchon

einmal ein fiomponift Kraft eines befonbers ftarken Einfühjungsoermögens ber mufi-

kalifchen pusbrucksfprache eines anberen Bolkes bebient, er eben bie Sprache biefes

fanbes fpricht. Allgemein ift feiner pusbrucksroeife, fofern er bie Saftfprache nicht

rabebrecht, roenig ober gar nichts an3umerken. Tlur an geroiffen 3txiiefpältighciten

3roifchen IDortroahl unb Sinn- unb Sefühlsinhalt, auch an Temperamentseigentüm-

lichkeiten in feinen Schattierungen, bie oft leichter burch ben Jnftinkt, als burch eine

roiffenfchaftliche Unterfuchung nach3uroeifen finb, fpürt ber aufmerkfame Beobachter

ben frembling. Je oerroanbter, raffifch gefehen, ber frembe babei ift, befto größer ift

meift bie Fähigkeit feiner Einfühlung. Bas raffifch befonbers frembe Jubentum aber

mit feiner ungewöhnlichen Begabung 3ur Bnpaffung riermag fo geroanbt bie Sprache

feiner jeroeiligen Gaftoölker 3u reben, baß bei ihm fprachjiche Bifferen3en befonbers

fchroer 3U erfühlen finb.

Baraus ergibt unb ergab fich, in ber Ttlufik beutfchfprachiger Juben roie TTlenbelsfohn

eine fo roeitgehenbe Aufgabe jübifcher TTTufäierroeife unb bafür eine geroanbte fjanb-

habung beutfchen TTlufikgutes, baß ihrer fiunft in Dielen £in3el3ügen nicht ohne roei-

teres bas jübifche Grunbelement an3ufehen ift. pber in ber prt ber pnroenbung tech,-

nifcher mittel, in ber flusbrucksbefrachtung itirer TITufik, oielleicht auch in ihrer nuh-

nießerifchen, effekthafcherifchen pusroertung (für bie ein TFleyerbeer ein heroor-

ragenbes, roenig rühmliches Betfpiel gab) bemaskiert fich burchroeg ber jübifche Ur-

fprung. Es gab 3U allen 3^iten fjellhörige genug, bie oon folgen TTlerkmalen aus eine

fo klaffifch, gerunbete, faft aalglatte TTTufik, roie bie TTlenbelsfohns, ebenfo in ihrem

nichtbeutfchen Rem 3U erkennen oermochten, roie bie 3roeifellos ethifch begrünbete

unb in geroaltigen formalen pnftrengungen ben fiosmos befchroörenbe unb fomit

roeitaus auffälligere Symphonik TFlahlers. Tlicht nur Bich arb Töagner hat 3U

feiner Jett bas Jübifche im TDerk unb im Töirken TTlenbelsfohns erkannt, fcharf cha-

rakterifiert unb ablehnenb hritifierr. Er roar mit feinen einfichtsoollen 3eitgenoffen

barin einig, baß immer bort, roo e ch t e s Gefüh.1 aus beutfchem Pjer3 unb Gemüt 3U

fprechen hätte unb 3U geftalten roäre, bie jübifche Schöpferkraft oerfagt. Sie bringt

nicht 3U ber letzten Einheit non harmonifch, gemeifterter form unb feelifchem Unhalt

oor, fonbern bleibt bei einem Sch,eingefüh,l, bei einem riorroiegenb fentimentalen

Grunbausbruch haften. Tlur im Spielerifch-flrtiftifchen riermag fich ber jübifche fiom-

ponift bank bes oorbringlichen technifchen Elementes einigermaßen 3U tarnen.

So gefehen befteht kein 3roeifel, baß auch TTlenbelsfohns Schöpferkraft baoor oerfagt

hat, gan3 unb gar in ber großen beutfchen Gefühls- unb formfprache 3U reben, in ber

bie TTleifterroerke unferer Großen oerfaßt rourben. Seine TBerhe oermögen trot^ ihrer

klaffifchen Haltung — an roelchen Borbilbern auch konnten fie fich bilben! — nor einer
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ftrengen Prüfung nictit 3U bcftehen, um fo roeniger, als fie roegen ihrer Bückroärtig-

keit im 3eitalter oorftoßenber Bomantik ohne eigentliche n e u fchöpferifche Jmpulfe

blieben. Die „£ i e b e r o h n e TD o r t e", einft bas beuorjugte Fjausmufikgut gefühj-

uoller Bachfifche, befihen bes Unechten, Sentimentalen 3U oiel; fein fonft fo

über alles gelobtes D i o l i n k o n 3 e r t rutfcf|t in ben großen fiantilenen immer

roieber ins Sefühjsfelige aus; feine 5ommernach,tstraummufik bleibt,

trohbem fie mit unglaublicher fertigheit, aber ohne fchöpferifche Stoßkraft in mufiha-

lifch.es Tleulanb entworfen ift, in ihren Sefühlsroerten unecht unb befticht nur in fo

gerunbet mufikantifch, üirtuofen formen roie in bem Scher30. TTlan roenbe nicht ein,

baß es gleichzeitig auch beutfche „Sentimentaliker" gegeben habe; ja, boch nur, roeil

fie gegen bie großen beutfchen TTleifter roeitaus fchrDöchere Begabungen roaren!

TTlenbelsfohn aber, ber nicht neben [iz, fonbern neben Schubert unb Schumann ge-

bellt 3U roerben pflegt, muß unb kann nur mit biefen beutfchen TTleiftern uerglichen

roerben, roenn er bem erhobenen flnfpruch, g l e i ch, e r Schöpferkraft genügen foll.

Bann aber enthüllt fieh *>te mahre Seele ber TTlenbelsfohnfcrien TTlufik, nidit nur als

bie eines anberen Charakters, nein, eben als bie einer anberen Baffe, eines fremben,

uns nicht reftlos Entfprechenben unb Semäßen. Boch 3" eigener jübifcher TTlufik

brang TTlenbelsfohn eben nicht cor unb 3U nollenbeten Seftaltungen im Sinne bes

beutfchen Saftoolkes aus beffen fpe3ififch.em Gefühlsleben auch nicht. So ift bie Be-

rechtigung gegeben, troh ber relatiD großen Eeiftung biefes TTlannes bauon 3U

fprechen, baß ber 3ube nicht eigenfchöpferifch, jebenfalls nicht roie bas beutfche Seme

in bem Blaße unb uor allem nicht in ber befonberen Eigenart fchöpferifrii ift unb

niemals fein kann. Benn roenn er f e I b ft fchöpferifch. roäre, roürbe er 3roetfellos eine

bebeutfame jübifche fiunft unb nicht gan3 beliebig, je nach bem zufälligen 6aft-

lanb, einmal beutfch, einmal fran3öfifcti/ fpanifch, ruffifch ober einmal amerikanifch

nachempfinben.

£s ift rooh.1 kein 3ufall, baß Ttlenbelsfohns Brt fich gerabe mit bem pusklang ber

Rlaffik unb bem Beginn ber Bomantik fo glücklich, roirkungsnoll unb — täufcrjenb

entfalten konnte. Er toar kein Eroberer neuer mufikalifdier Beiche, kein Beuolutionär.

£r griff nur klaffifche Borbilber auf unb fanb in ihnen bas hatmonifch, gültige Blaß

für feine eigene flusbrucksroeife unb 3ugleich bie Bänbigung feiner eigenen Sefühls-

fprache, bie im Sieichklang mit ber eben erft beginnenben Bomantik noch nicht

Überfchroang fpäterer jübifcher Bomantiker befaß unb alfo auch öas für fie typifche

Unecht-Sentimentalifche noch Derbarg. So konnte bie puffaffung platj greifen, baß

Ttlenbelsfohn ein beutfcher Bleifter roäre roie jeber anbere unb gar noch ein ebenbür-

tiger. Bie ichbetonte Gefühjsbufelei ber romantifchen 3eit hat bann bas ihre getan,

gültigen Jnftinkturteilen über Blenbelsfohns TTlufik eine breitere töirkung 3U

nehmen.

Erft mit Bicharb IDagner entbrannte jener folgenfchroere TTleinungsftreit, ber langfam

alle Schleier lüftete unb neuen, gefunben unb bahnbrechenben Erkenntniffen Baum
gab. IDagner mit feinem ungeheuer fixeren Jnftinkt für jübifche fiulturregungen ner-

mochte TTlenbelsfohn bort 3U treffen, roo er am fterblichften roar, nicht in feiner fpät-
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hlaffifdi-ftühromontifdien TITufiR mit ihrer 3unäct]ft faf3inierenben formhtarheit, fon-

bern öort, roo er fein Jubentum roeniger 3U oerbergen oermochte: in feiner Eigenfctjaft

als Tnufihpolitiher unb Jnterpret. TJas oft mangelnbe TJerhältnis 311 öffentlicher

öeutfcrier Tnufih, bas fidl in TTTenbelsfohns Dirigierroeife ausfprach, tourbe Ulagner

5um berechtigten flnlaß feiner Angriffe. £r hatte bamit nicht roeniger recht, roeil etroa

TTlenbelsfohn fich ber TDieberbelebung bes Bachfchen IDerhes erfolgreich unb rierbienft-

ooll geroibmet hatte. Da bamals nicht fo roie heute bas Gefeh ber roerng erechten Bach-

roiebergabe benannt roar, läßt fich oon uns aus foroiefo nicht überprüfen, ro i e TTlen-

belsfohn Bach aufführte, unb ob es nur barum ber TTlitroelt oerborgen blieb, roie ftarfc

er Bach nach feinem eigenen TTlufihgefühl mutierte, roeil bamals noch Keine

ftcherere pnfchauung über Bach beftanb.

PI! biefe Hinge berühren aber nicht ben roefentlichften Dünnt unferer Unterfuchung:

Baß lTlenbelsfohn bei allem TiefpeKt, ben roir feiner £eiftung 3ollen Können, ohne uns
etroas 3U riergeben, nicht ben Beroeis für roirKliches Schöpfertum gegeben hat, bas

bem beutfchen ebenbürtig ober gar noch gleichgeartet 3ur Seite 3U [teilen roäre. —
Tlicht anbers liegt ber fall bei Guftari mahl er, trorjbem fein TTlufiKantentum

charahterlich nöllig anbers gelagert ift. TTlahler rierKörpert einen anberen Typ bes

Nünftlerifchen Jubentums als TTlenbelsfohn, nicht bloß, roeil er in eine fpätere, Künft-

lerifch chaotifchere ^zit hineingeboren roorben ift. flber gerabe biefe nöllig anbere Hal-

tung — TTlenbelsfohn unb TTTahler erfcheinen innerhalb ihrer Raffe troti blutbebingter

GemeinfamKeiten gerabe3u als Gegenpole — liefert uns bas TTTaterial 3U einer noch-

maligen TJerneinung bes felbftfchöpferifchen Jubentums innerhalb bes beutfchen

Schaffensraumes. Ja, man barf fagen, baß Keine bebeutenbe jübifche TTTufiKerperfön-

lichheit jemals fo fehr bas jübifche Schöpfertum roiberlegt hat roie eben TTTahler. Unb
es ift auffällig, roie felbft unbefangenfte Biographen nicht nur bei TTlenbelsfohn,

fonbern gerabe eben bei TTTahler unroillKürlich in Klaren Formulierungen unb

ebenfooft 3roifchen ben 3^ilen jübifche töefenheiten unb Eigenfchaften ihrer TTlufiK

aufgebeckt haben. Tlur fuchen biefe Biographen bie fchöpferifchen pnftrengungen

beiber TTleifter, rior allem natürlich TTTahlers, als göttliche Gnabe hin3uftellen, unb

immer roieber entroerten fie merKroürbigerroeife biefe Gnabe, inbem fie non fchöpfe-

rifchen Bemühungen, ja fogar firampf, „inbrünftigem" firampf, fprechen.

TTTahler ift Dielleicht bas heroorftechenbfte Beifpiel für ben TUefensunterfchieb Öeutfciien

unb jübifchen Schöpfergeiftes, für bie UnoereinbarKeit beutfchen unb jübifchen TDelt-

gefühls unb cor allem für bas TJerfagen ber jübifchen Schöpferkraft uor ber rjoll-

enbeten Geftaltung jener letzten Binge unb fjintergrünbe, roelche bie Seele unb bas

TUefen ber großen beutfchen fiunft beftimmt haben. TTTahler gibt ein Beifpiel für bie

UnerfüllbarKeit eines Derlangens, bas fogar über bas TBerK ber großen Beutfchen

hinausroeifen unb kosmifche Gefühlswerte allgemeingültig monumental geftalten unb

mit ber Befeffenheit bes gläubigen Rünftlers mufiKalifch proji3ieren roollte.

Selbft eine fo außerorbentliche Begabung roie TTTahler, bei ber alle äußeren Dorbe-

bingungen 3U einem Aufgehen in bem TUefen beutfcher TTTufiK befonbers günftig 311-

fammentrafen, unterlag bem unerbittlichen Jroange bes Blutes, jerbrach an ber
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großen inneren jroiefpältigheit feiner Seele, bie Dergebens aus ihrer Hielt hinaus-

örängte in Be3irhe, öie ihr nicht eigen roaren. Das roar öie Tragih im Schaffen

TTlahlers, bie fich in jebem feiner ÜJerhe raiberfpiegelt. Doppelt fpürbar, roeil er, mie

nur roenige fiomponiften feiner 3eit, ernfthaft unb inbrünftig um ein großes Ethos in

feiner ITtufih rang, roeil er bie überlieferten tonfprachlichen mittel, bie er aus einer

faft genialifchen Jntuition technifch in unglaublicher Tllannigfaltigheit roeiterbilbete,

beherrfchte roie Kaum einer, unb roeil er in feiner Erfinbung immer roieber auf bem
non ihm über alles geliebten Born bes beutfehen Bolhsliebes, bem er fich oon Jugenb

an Derbunben glaubte, fchöpfte. Trotfbem ift er bem Geifte bes beutfehen Dolhsliebes

ferngeblieben, roeil es nicht Eigentum feines Blutes roar. Er hat bas beutfehe Üolhs-

lieb nicht in feinem tiefften, echten Gefühlsroert erfaffen können unb hat ?s barum
im eigenen Gefühlsüberfchroang mit größtem flufroanb technifcher unb formaler

mittel in fentimentale Sphären abgebrängt, bie uolhsliebfremb finb. Die unenblichen

lüiberfprüche, bie 3roifch.en ben ehftatifch überhitzen Biefenbimenfionen feiner Sinfo-

nien unb ben fchlichten üolhsliebthemen beftehen, fprengen barum Gehalt unb form,

bie er felbft mit hrampfhaftefter Bemühung nicht fchöpferifch, 3ur Einheit 3ufammen-

3ufchroeißen riermocht t\at.

nicht ber größte flufroanb unb auch umgehehrt nicht bie abfichtsnollfte Befchränhung

täufchen barüber hinroeg, baß mahler bie Erfüllung feiner Sehnfucht 3um riollenbet

großartigen IDerh nicht erreichen konnte unb baß fein Ulille 3um beglüchenben ftunft-

roerh an bem üerfagen ber letzten fchöpferifchen üorbebingungen 3erbract|. Es ift not-

roenbig, baß roir uns an biefer Stelle feines älteren unb größeren „Eanbsmannes"

pnton B r u ch n e r erinnern, beffen fchöpferifche firaft, fchon aus raffifdier Bebingt-

heit, pon Reinem inneren 3toiefpalt gehemmt roar unb bie aus ben Tiefen roirhlich

gottbegnabeter fiünftlerfchaft emportauchte unb in 3roanglofer Binbung Gehalt unb

form 3U geroaltigen Behenntniffen eines uon tiefer Beligiofität getragenen tDelt-

gefühls rierfchmol3. IDas fict] bei Bruchner aus ber gehaltnollen mufihalifchen Sub-

ftan3 non felbft ergab unb in feinen Sinfonien großartig ausfehroingt, bas honnte

mahler felbft mit ben geroaltigften flnftrengungen nicht 3ur gleichen flusbruchsgröße

3roingen. Die filuft 3roifchen ihm unb Bruchner ift fomit auch tue ßluft, bie 3roifchen

ber beutfehen unb jübifchen Schöpferkraft befteht, ift bie filuft, bie 3roifchen ber nor-

bifchen unb jübifchen Baffe aufgeriffen ift, eine filuft, über bie günftigftenfalls eine

Brüche uerftanbesmäßigen üerftehens, aber nie bes tiefften Gefühlsausgleichs unb

ber Erlebniseinheit gefct|lagen roerben hann.

Opernfttale Ö*r Baffen unö Dolkßt
Don IDalterpbenbroth - Berlin

Hlenn es eine mufihalifche Busbruchsform gibt, an ber bas geiftig-feelifche tDefen

unb bas Eebensgefühl eines Dolhes noch beutlicher, noch einbeutiger ab3ulefen ift, als

am Üolhslieb, bann ift es bie Oper. Denn fie, in ihrer Eigenfchaft als Summe r>on
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Tnufih unb Tratet, enthüllt nicht nur bas roahre, tatfächliche Sein ber IDefensatt, aus

ber fic herrtorroächft, fonbem auch bas TDunfchbilb, bas jene fictj uon fleh felber macht.

3n ber Tnufih Kann niemanb etroas anberes ausfprechen, als toas er roithlittj unb

roah,thaftig in fict| hat; aber in ben Geftalten ber Bühne oerroirhlidien bie TJichter, unb

burch fie bie Pölher, auch &ie geheimften Selbftüorftellungen ihrer Phantafie, bie aller-

bings bisroeilen noch mehr über ihr tiefftes TDefen rierraten, als bie ungebrodiene

Spiegelung bes Jd] (ober auch öes TJJir) im Tone es tiermag.

Es nerfteht fid] oon felbft, baß eine fo lebensrjolle fiunftgattung bei ben nerfchie-

benen Dölhern nerfchiebene. Entroichlungen burchmadien unb nerfchiebenen TJollen-

bungs3ielen 3uftreben mußte. Die raffifchen Porausfehungen mit ihren unterfchieb-

lichen Begabungsrichtungen unb puffaffungsfärbungen bebingten ein entfprechenb

unterfchiebenes TJerhältnis foroohl 3ur TTlufih roie 3um Theater unb baher in geftei-

gertem TTlaße 3U ber hünftlerifchen flußerungsform, bie beibe Gräfte in fich 3u ge-

meinfamem 3a>eche riereint.

Überbliest man 3unächft bie Operngefchichte im gan3en, über alle Eanbes-, TJölher- unb

Raffegren3en hmroeg, fo 3eigt fie fich allenthalben als ein fortgefetiter, abroechfelnb

3ugunften ber einen ober ber anberen Seite riorübergehenb entfdji ebener, aber bis

heute niemals unb nirgenbs enbgültig beigelegter fiampf ihrer Busbruchsmittel

untereinanber um ben Geltungs- unb TUtrhungsnorrang. TJie Phafen biefes Rampfes
finb gehenn3eichnet burch unabläffigen TUanbel bes firäfterierhältniffes 3roifchen uoha-

ler unb inftrumentaler Tnitroirhung, 3roifchen mufihalifcher Eigengefehlichheit unb bra-

matifchem pffeht, 3roifchen Schöngefang unb Spradimelobih, 3roifchen Stilifierung unb
Tiealiftih. TJa3u hommen obenbrein noch oem 3eit 3U 3eit uorbrängenbe Sonber-

anfprüche bes reinen p u g e n a n t e i l s, b. h- ber f3enifchen pufmachung unb beho-

ratinen pusftattung. Unb ba, roie gefagt, biefer TDanbel nie 3um pbfehluß nach itgenb-

einer Tiichtung gehommen ift, fonbem ber formroille, roenn er einmal nach öer einen

Seite ber gegebenen Tnöglichheiten hin eine geroiffe Erfüllung erreicht hatte* alsbalb

roieber nach einer ber anberen Seiten 3U ftreben anfing, fo läßt fich fagen, baß es

eine einbeutige Erfcheinung ber Oper fchlechthin nicht gibt, fonbem baß fie überall

unb jeber3eit riielerlei Geftalt aufroies unb heute noch aufroeift. pber es ift be3eirtmenb

für bie TDefensanlagen ber eisernen TJölher, 3U ro e l et) em Opernibeal in form unb
pusbruch fie, unbefchabet ber 3eitlichen Stilfchroanhungen — an benen faft ftets auch

Einflüffe aus anberen Opernlänbern roirhfam beteiligt roaren —, am ftärhften neigten,

3u roelchem Jiel fie in ber großen Einie ftrebten.

TJas TJerhältnis bes J t a l i e n e r s 3ur lTlufih ift überroiegenb beftimmt burch Öie

nolhseigentümliche Stimmbegabung. Per Gefang, unb 3roar ber immer 3U einer ge-

roiffen TJirtuofität entroichelte 5 o l o g e f a n g, ift ber pngelpunht aller national-ita-

lienifchen lTlufihübung unb Tnufthauffaffung. Er hat auch t>as italienifche Jnftrumen-

talmelos geformt unb ift nor allem auf bem Gebiete ber Oper fo gut roie alleingefetj-

gebenb geroorben. Pem rein fenfualiftifchen Tiei3 bes gefungenen Tones roirb fchließ-

lich nicht allein ber Buchftabe, fonbem auch öer Geift bes TDortes untergeorbnet.

Gefühl ift alles. TPas an fprachlicher TTlitteilung für bas Perftänbnis einer Bühnen-
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hanölung unerläßlich ift unb ficti trurd] feine Begrifflichkeit ober Gebanklichkeit ohne-

bies öer fluflöfung in ben reinen Gefühlsklang roiberfeht, roirb in bas immer relatio

„trockene" T? e 3 i t a t i n ober bas befonbers 3U homifchen TOirkungen ausgenutzte

fprubelnöe Barlanbo gebannt. IDo bie gefangstedinifcrje Dirtuofität 3U h,öd]fter

Selbft3roecklicr|keit gefteigert erfcheint, entfteht als uollfte Blüte einer gan3en TTlufih-

anfcrjauung bie fi 0 l 0 r a t u r. 3n ihr berühren ficti bie Gegenfähe, inbem fie, bie be-

roußt nichts als ben Triumpli ber abfoluten ftehlfertigheit über alle fonftigen pn-

fprüctie bes Ohres, bes Berftanbes unb bes fje^ens bebeuten roill, gelegentlich, 3um
ftilifierten Busbruch lebhafterer Affekte unb Stimmungen roirb.

"Die fiunftmittel bes gehobenen Sefanges, im Orchefter 3umal ber jüngeren italienifchen

Oper auch öes hantablen Jnftrumentalmelos finb es, bie neben ber allgemeinen roma-

nifchen Tugenb geflieht ausgeroogener Dynamik — im mufihalifchen roie im brama-

tifchen Sefchehen — bie außerorbentliche Drimitiriität ber Grunbantriebe tragbar

machen, oon benen bie bramatifche Seite hta norroiegenb genährt roirb. Da ber

Italiener in ber Oper eigentlich nichts anberes als ben Gefang erleben roill, kann er

heine Pjanblung gebrauchen, bie ihrerfeits nerttefte pufmerkfamheit nerlangt; roas auf

ber Bühne oorgeht, muß unb foll nielmehr auf bie einfachften formein 3U bringen

fein. Der fjörer, auf ben Genuß ber Stimme hon3entriert, barf heinen Augenblick über

bie Gefühlsfituation im Unklaren fein, flußerbem a ti Er bebingt bas heißblütige Tem-
perament bes Süblänbers auf alle fälle eine Entfeffelung ber primitiriften Eeiben-

fchaften, roenn es fich bramatifch erregen, roenn es non bem fichtbaren Dorgang

überhaupt intereffiert fein foll. IDobei immer im Buge 3U behalten ift, baß ber bloße

gelegentliche tUunfch 3U folcher Jntereffiertheit über bie gefänglichen Einbrüche hinaus

hier fchon nur aus theatralifaVmufihalifchem 3nftinkt, nicht aus geläutertem äfthe-

tifchem ober gar gehobenem geiftigen Bebürfnis erroächft. Diefer Grunbeinftellung 3U-

folge fehen roir, roie unter ben fjänben bes italienifchen Obrettiften Shahefpearefche

TTleifterbichtungen alles beffen enthleibet roerben, roas ihren eigentlichen Bang aus-

macht, fo baß nur ihre materiellften Elemente, bie gröbften Gerüftftangen ihrer Stoff-

lichheit übrigbleiben. Sie roerben — entgermanifiert. Unb roir rounbern uns nicht

barüber, baß ein Pucüni eifriger unb häufiger Befucher bes „fiinos" roar, in roelchem

bamals noch Begriff ber Dramatik mit bem frifch-fröhlichen Dolchftoß, ber

Schauer-Bealiftik, ber tränenbrüfenbrüchenben Eiebestragöbie unb erfchröcklichen

Bachemoritat erfchöpft roar. Hic Rhodus — für bas italienifche Opernibeal, roie

es fich, toohlgemerht, keinesroegs erft in ber oeriftifchen Epoche herausg efteilt, fonbern

in biefer Epoche lebiglich feine ungehemmtere üertoirhlichung erfahren hat.

Bei allen oerroanbtfchaftlichen Be3iehungen 3roifchen ber italienifchen unb ber f r an-
3 8 f i f ch en Oper, bie 3um Teil burch perfönlichfte Ein- unb Auswirkungen noch 9*-

feftigt rourben, 3eigt bie fran3örifche boch roieber eine ausgeprägte nationale TOillens-

richtung. tDie auch in anberen fiünften, fo fchäht unb pflegt ber fran3ofe in ber ITlufih

non fe in erfter Einie ihre ftilifierenbe firaft. Sie roill er in ber „großen Oper"

einer burchaus ernft gemeinten Dramatik bienftbar machen, bie ebenfalls ftilifiertes

Eeben, mit üorliebe ftilifierte Gefliehte ift. Unter bem Einfluß ber mufihbramatifchen
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Auflockerung öurch bie Bomantik geroinnt allerbings auch in öet fran3öfifch.en Oper

ein rüohjfeiler Bealismus Baum, ber gelcgcntlxrii bramatifctie Dichtungen aus ber

germanifchen 6eiftes3one romanifch, uerfimpelt, 3. B. aus bem lüunber eines Goethe-

fchen „fauft" bas fiino-Büh,rftücR „TTlargarethe" 3aubert. pbet öer lyrifdie Jmpreffio-

nismus, ber babei in ben Borbergrunb tritt, unb ber Bei3 bes ftets geiftreichen fran-

3öfifch.en Sentiments heben hier auch öen theatralifchen Anteil auf eine höhere hünft-

lerifche TOertebene. 3m gan3en gefehen ftreiten im pusbruchsroillen ber fran3öfifchm

Oper roeniger bas mufinalifche unb bas bramatifctie Element miteinanber um bie

Dorherrfchaft, als nielmehr eher bas m a l e r i f ch. e unb bas l i t e r a r i f ch, e. Denn
ber pusftattungspomp ber Großen h i ft 0 r i f ch e n Oper mar ein Borftoß

oifueller pnfprüche, bie burchaus in ber tOefensanlage bes fransöfifchen Geiftes liegen,

nicht roeniger als bie maßftabgebenbe Bebeutung ber Oteratur, unb erheblich mehr
als etroa ein gefteigertes ober uertieftes TnufiN-Erlebnis. mit Übertreibenben, boch

charaRterifierenben Hlorten barf man fagen — unb bamit ift niel lUichtiges 3U unfe-

rem Thema gefagt — : TTlalerei unb Eiteratur nimmt ber fran3ofe als Ernft; TTlufih,

foroeit es irgenb angeht, als uerfchönernbes Spiel. Jhr feinftes unb Eigenftes hat bie

fran3öfifche Oper baher auch bislang roohl 3roeifellos im liebensroüröigen Genre ber

Opera comique gegeben, bie mit ihrer geiftoollen Beweglichkeit, ben bebeutenben pn-
forberungen bes fchaufpielerifch-barftellerifchen Teils unb ber nolkstümlichen Fjaltung

ber TJlufik am meiften bem fran3öfifch-nationalen formtoillen für bas mufikalifrtie

Theater entfprechen mag.

In ber £ntroicklungsgefchich.te ber flaoifchen fiunftmufik, bie ja noch nerhältnis-

mäßig jung ift, fpielt bas Problem ber Oper eine größere Bolle, als es nielleicht fcheinen

mag. Jn gerniffem Sinne hat fict], roenn roir hier uor allem auf B u ß l a n b blichen,

ein erfolgreiches Eosringen bes mufikalifchen pusbruchsroillens aus ber hiftorifch. be-

bingten Binbung an bie formen ber füb- unb roefteuropäifchen fiulturkreife am
früheften unb am ftärkften im Bereiche bes Opernfchaffens rioll3ogen. Die bebeutenb-

ften TTleifter biefes Gebietes fanben eigene tDege nicht nur im Anknüpfen an bie

nationale £iteraturbich.tung, fonbern noch fiel mehr im pusfchöpfen unb Geftalten

ber echten, urroüchfigen Bolkspoefie, ber Sage, bes Tflärchens, ber Eegenbe. Bamit floß

3ugleich ein mächtiger Strom nolkstümlicher TTlelobik unb Bhythmik in biefe merke,

fo baß aus ber riorhanbenen Bielfaltigkeit unuerbrauchter Gräfte, im Herein noch mit

ber eigentümlichen Dolksneranlagung 3um temperamentgelabenen Gemeinfchaftsge-

fang, hier ein nationaler Opernftil Don hoher Eigenart im Entftehen roar, bem es in

Scher3 unb Ernft um tiefe, rour3elech.te Tflythe 3U tun roar. Eine 3ielfetiung, bie, roie

manches Buffifche, fich mit roeftnachbarlichen Strebungen unb tDefens3ügen ungeachtet

ber fonftigen raffifdien Unterfchiebenheiten merkroürbig genug berührte, mie alle

tiefere Entfaltung ber uolklichen fiulturkräfte Bußlanbs, fo ift auch biefe Entwicklung

ber Oper bort burch. bie geiftrierheerenbe mafchinerie bes Bolfcheroismus oorläufig er-

fticht unb 3erftampft roorben.

„Holsatia non cantat" lautet bas mufikalifche Urteil bes Sübens über ben Horben.

Unb fofern man unter bem „Singen" jenen abfoluten Schöngefang rierfteht, ber, roenn
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auch nicht eigentlicher Urfprung, fo boch, roirhliche Seele ber italienifrfien Oper roar

unb blieb, ift biefem Urteil nicht 311 roiberfprechen. Die germanifclien Bölher haben

hetne ftimmliche Begabung uon ber fenfualiftifchen farbenfülle roie bie Süblänber,

unb infolgebeffen auch heine fo ejhlufioe, felbft3roechliche Gefangsnultur. "Dies ift ber

natürliche Grunb, roarum eine roirnlich beutfehe Oper überhaupt fo fpät ins £eben

getreten ift unb roarum fich in Beutfchlanb — roir bürfen hier unfer Baterlanb als

pars pro toto nehmen — ein Opernibeal gan3 eigener prt heraushüben mußte, nom
romanifchen nicht nur burch bie rein hünftlerifchen, fonbern noch mehr burch bie

feelifchen unb fittlichen Antriebe fehr roefentlich unterfchieben. pber es ift nicht ber

e i n 3 i g e Srunb. Piin3u kommt bie B e b e u t u n g b e r TTl u f i h für ben beutfehen

Geift unb beffen Einteilung 3um Sinnbes Theaters.

Es mag bie mangelnbe f et]ön fang erifche Beanlagung mit batjin geroirht haben, baß
in üeutfchlanb bie TTlufiR früh 3" einer fehr rierinnerlichten, ernft unb ftreng genom-
menen geiftigen Angelegenheit rourbe, bie ihr Sein unb Hürnen roeit über alle mufina-

lifchen "Regungen ber anberen Bölher hinaushob. Fit er: fanb bie TTlufiR ihre höchfte unb
abeligfte Bollenbung, hier rouchs fie ihre fchöpferifche firaft 3U formen aus, bie alles

anbersroo Entftanbene roeit hinter fich ließen. Die höchften unb mächigften Offenbarun-

gen mufihalifcher £ogih unb prehitehtonih haben in Deutfchlanb ihre Erfüllung erfah-

ren: fuge unb Sonate. Rein tüunber, baß beutfehe ITlufiher roeber eine Bienftbarheit

bes 6eiftes ber TTlufiR unter felbftherrlicher Stimmoirtuofität noch eine 3U formaliftifch-

fpielerifche Tiolle ber Tonhunft im "Rahmen leichtroiegenber pmüfierhunft auf bie "Dauer

für tragbar erachten konnten, unb baß 3umal ihr ftrenger Begriff Don ber TOürbe

ber inftrumentalen Sroßformen ihnen nicht erlaubte, in ber Oper bas Orchefter 3um
bloßen Träger einer mageren Begleitung herabgeroürbigt 3U fehen. flus folchen £r-

roägungen heraus hat — im Gegenfat^ 3U ben romanifchen länbern, roo bie Oper

Inbegriff aller TTlufiR rourbe — in "Deutfchlanb biefe Runftart bei ernften fachmufiRern

langehjn Reinen guten Ruf genoffen. Selbft heute ift es hier ja noch fo, baß gan3
puritanifche TTlufihnaturen in ber Oper lebiglich eine nulgäre Entgleifung, einen Seiten-

fprung ber TTlufiR, ein Sinnen „unter ihren Stanb" fo3ufagen erblichen, pber roir

haben nicht nur eine puritanifche TU u f i r anfehauung — roir haben ebenfo ftrenge

"Dorftellungen oom Theater, Dom Schaufpiel unb non ber Tragöbie. "Denn roenn

auch Shahefpeare nein "Deutfcher roar, fo hat ihn bas beutfehe Theater fich boch oöllig

3u eigen gemacht; unb fchließlich gibt es ein gan3 arteigenes beutfehes Schaufpiel mit

Tlamen roie £effing, Schiller, Goethe, fileift unb fjebbet. Barum muß es begreiflich er-

fcheinen, baß ein Bolh, bas feine geiftigen Güter ftets in hohem Grabe als üerpflich-

tung anfah, auch uon b i e f e r, uon ber b r a m a t i f ch - b i ch t e r i f ct| e n Seite her

nicht unbefangen, nicht anforberungslos an bas Opernproblem herantreten Konnte.

Ba nun aber felbft bie reinften, abfolutiftifchften Triufifter einem geheimen 3uge 3U bem
an unb für fich fo intereffanten unb feffelnben Phänomen ber Oper nicht haben rotber-

ftehen Können, fo erklärt fich, baß in Beutfchlanb bie Opernfrage fich 3u einer rechten

hünftlerifchen Schichfalsfraae ausroachfen mußte. Unb an ber £öfung biefer frage
mußten auf Grunb ber gefchichtlichen Sachlage muriner roie Bieter gleicherroeife pn-
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teil nehmen, um bie Erfüllung enölidi auf bem Gipfel ber beutfchen Romantin 3U fin-

ben. Es konnte nicht anbete fein. Benn man riergeffe nie, baß öie R o m a n t i r i n

Deutfdilanö es mar, bie nach jahthunöettelanget Übetfrem-
bung bem echten beutfchen B o l r s l a u t in ber Runft überhaupt
erfttoieberbie3ungelöfte. So toarb alfo auch öie Bertoirhlichung bes art-

eigenen beutfchen Opernibeals im mufinalifchen Urama eine Blüte, Dielleicht bie fchönfte

Blüte unb bie nahrhaftefte frucht ber beutfchen Romantik
Die üermählung mufihalifchen flusbruchsernftes mit gemährter lüürbe bes bichte-

rifchen ÜJortausbruchs finben roir in Beutfchlanb fchon früh burchgeführt: bei Heinrich.

Schüti, in beffen Geiftlichen Roberten unb Derroanbten IDerhen bereits feh.r rriel oom
beutfchen mufihbramatifchen pusbruchsftil ber romantifchen 3eit Dorausgenommen ift.

mir müffen fehr bebauern, baß uns gerabe bie TTIufih ber erften beutfchen Oper, beren

Schöpfer er bekanntlich auch geroefen ift, nicht erhalten blieb, ^ebenfalls bebeutet

gegenüber ber tiefbeutfchen bramatifchen Eebensroahrheit ber genannten Schütifchen

tDerne bas theattalifche Schaffen fjänbels heinesroegs eine fortfetiung bes nationalen

Uleges, fonbern Dielmehr oöllige Untereffelofigkeit am beutfchen Opernroillen. fjänbel,

ber Opernhomponift, roirb — roie roir es in fjalle aus bem Ttlunbe eines Jtalieners

hörten — noch heute als berüollenber beritalienifchenBarockoper
betrachtet, mit Dollem Recht, roie fich beroeifen läßt. Tllag bie hEroifdie Stoffroelt

feiner Terte auf germanifches Empfinben roeifen (obfchon gerabe folchet ftilifierte unb
typifierte Heroismus als be3eichnenb für romanifchen, insbefonbere auch fran3öfifchen

Geift 3u gelten hat); in form unb Ausbruch feiner Opernmufin ift fjänbel ohne Reft

bem Jtalienertum nerfallen. Gluch unb TTlojart finb es, bie ben fiampf aufnehmen,
ben Fjänbel gar nicht gefucht, uon beffen Rotroenbigneit er anfcrjeinenö gar nichts

oerfpürt hat: ben fiampf um ein b e u t f et] e s Opernibeal. flus Racnahmung fran-

3öfifcher Borbilber 3unächft entfteht bann ein beutfehes Singfpiel; bamit ift auch in

Deutfchlanb eine Brefche in bie häfifche Begren3ung ber Opemhunft gefchlagen unb
bas mufinalifche Bolnselement Kann einbringen, pber nicht nur „bas DoIr" roill feine

beutfehe Oper: auch bie Beften ber geift igen führet forbern fie. Eeffing

fchreibt: „Bie Ratur fcheint bie Poefie unb TtlufiR nicht foroohl 3ur Berbinbung als

Dielmehr 3u einer unb berfelben fiunft beftimmt 3U haben"; fjerber ruft nach bem
fiünftler, ber „bie gan3e Bube bes 3erfcrmittenen OpetnnlingRlangs umroirft unb ein

Obeum aufrichtet, ein 3ufammenhängenbes lyrifches Gebäube, in roelchem poefie,

TTlufiK, flfction unb Behoration eins finb"; ]ean Paul hartt „auf ben TTlann, ber eine

echte Oper 3ugleict| bietet unb fetjt"; Schiller erhofft oon einer oerebelten Oper (bie

beftehenöe romanifdie nennt er abgefchmacht unb unfinnig) bie THiebergeburt bes

Trauerfpiels in eblerer Geftalt; auch Goethe träumt Don einem beutfchen Gefamt-

hunftroern, unb enblich fiarl TTlaria oon Kleber fpricht es als TTlufiRer aus: „Bie Oper,

bie ber Beutfehe roill, ift ein in fich abgefchloffenes Runftroerh, roo alle Teile unb Bei-

träge ber oerroanbten unb benüt}ten fiünfte ineinanber fchroelgenb netfehtoinben unb
auf geroiffe BJeife untergehenb eine neue TU e 1 1 bilben."

Erftaunlich, roie alle biefe rierfchiebenen Ulillensäußerungen auf ben einen großen

Erfüller 3ielen: Ri ch ar b tü ag n er. Jn ber Tat erfteht in ihm nicht lebiglich ber
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üoll3ieher eines 3eitftrebens Don tiorübergehenber Bedeutung, fonbem ber Dollbringer

beffen, toas beutfch.es fiunftgefüh.1 non ben "möglichkeiten bes mufihalifdien "Dramas

feit je ermattet unb erfehnt hat. "Das IDefen ber gefunbenen form beruht inbeffen

nicht allein in ihrer t e ch, n i f cti en Befonberhrit, toennfchon bie roeitgehenbe Ber-

fchmel3ung ber mitmirhenben pusbruchsmittel auch, in 3uhunfr, alfo bereits nach, bet

Übertoinbung bes ftereotypen TOagner-Epigonentums, als Errungenfcrjaft unb Eigen-

tümlichkeit beutfcher Tnufthbramatin fch.lech.thin beftehen bleiben muß unb toirb.

IDürbe fie noch, einmal — etroa aus übertriebenem £man3ipationsbebürfnis — uer-

loren gehen, fo roürbe fie non Rommenben Generationen Don neuem erftrebt unb ge-

fugt toerben. "Das innerfte IDefen biefes beutfchm mufthalifcrien "Dramas liegt aber in

feinem Seifte unb feiner Sefinnung, bie nicht 3uleht im unbebingten
£ r n ft ber mufikalifchen Arbeit unb in ber m y t h i f ch. e n Bebeu-
tung bes bictiterifdien Segen ftanbes 3um Ausbruch kommt. Ulagners

Stoffroatil unb TJich.tungstoeife mar toeber IDillhür noch, perfönlicher Sefrlimach noch,

gar fionjunnturbienft. £r fuchte unb fanb feine „Stoffe" oielmehr, roeil er aus ber

Tiefe unb bem Ernfte beutfdier TTlufiRauffaffung heraus um bramatifctie Segenftönbe

rang, bie an innerer IDertigheit jener TTlufiRauffaffung entfprachen. Jnbem er biefe

Segenftönbe unter ben Schöhen ältefter Bolhsbichtung auffanb, hob er bamit 3U-

gleich nerfchüttet geroefene firäfte eines roirhlicr) beutfdien fjeroismus, eines

lebensnollen unb nergeiftigten, ber in ben Erfcheinungen ber fichtbaren Hielt „ber Sott-

heit lebenbiges fileib" erblicht unb ben tragifchen TTlenfchen in bas Befehlen eines

höheren allgemeinen SchicKfalsDoll3ugs hineinftellt.

Setoiß: bei TOagner hann unb foll auch bie beutfehe Oper nicht ftehen bleiben, pber,

toie fchon gefagt, bleiben finngemäß geroiffe Srunb-Errungenfchaften rion jebem o e r -

nünftigen pbroechflungstriebe unberührt, roeil fie fallen laffen foriiel hieße toie

fict] freiroillig auf Sebiete 3urüchbegeben, auf roelchen ber b e u t f ch e formroille nun

einmal Nein bauernbes Senüge finben Kann, aus Srünben, bie ebenfalls bereits er-

örtert tourben. Unb 3U ben linnerönberlichneiten beutfetjer lTlufihbramatiN gehört tior

allem auch: ber m y t h i f ch e Charakter ihres Segenftanbes. Er ift beftimmt ein-

mal baburet], baß bie Töürbe beutfeher TTlufiRauffaffung ein "Darftellungsobjent ner-

langt, bas fie 3U Reinem pbftieg 3toingt; unb anbererfeits baburch., baß auch ber

beutfehe Begriff non ber fittlichen Beftimmung bes Theaters tterbietet, auf ber TTlufiR-

bühne eine Brt primitiner fllltagsbramatiR ober roher EffeRth.afch.erei piatj greifen

3U laffen, bie ber "Deutfche fich auf ber Sprechbühne fchon uor 150 ]ah.ren nicht

mehr gefallen ließ, pber bie beutfehe Ehrfurcht oor bem "DichterroerR nerbietet ferner-

hin auch bie romanifch-forglofe Beroperung literarifctjer TTleifteraerRe; benn, roie

fjans Pfirmer es einmal fehr braftifch. aber roahrhaftig formuliert hat: „man Rann

aus einem Schroein Reine ÜJurft machen, benor man es gefchjachtet hat." "Das heißt:

man Rann Rein bichterifches meifterroerR 3um „Opernteft" nermantfehen, ohne fein

urfprüngliches, fchöpfergeroolltes Eeben, bas ja in ber U n t r e n n b a r r e i t von
Hnh,altunbform beruht, 3U 3erftören.

Tflythos — es braucht burchaus nicht mythos d o r g e f ch i ch. t
-

lich.er form 3U fein! — ift ber gegebene Inhalt bes beutfdien,
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fagen ro i r nun ruhig: germanifchen Trtufinbramas, Neffen

tDefensrou^eln n i et) t in ber romanifchen Oper liegen, fonbern in jener riertieften

bramatifchen pusöruchshunft, roie mir fle uns bei Den alten norbifchen Barten, den
fjelben- unb Götterfängern norftellen bürfen, roie roir fie ferner in ber feelifchen Se-

roalt bes Schühfchen Sprecfigefangs, enblicti in ber Ballabennunft etroa eines Hoeroe

finben. Das mufinalifche Drama beutfeher IDiUensprägung ift immer irgenbroie

bramatifche Ballabe. Es [chrint in biefem Sinne mehr als 3ufall, fchänt eine prt

Symbol 3U fein, öafj DJagners erftes roirnliches Tllufihbrama, ber „Fjoüänber", biefen

Ballabencharahter in fo reiner, Kenntlicher Geftalt riertritt. Ein Charakter, ber 3ugleich,

auch, alle all3u „birekten", umroeglofen, hanbgretflid]-groben, „bebeutungslofen", b. h-

nichts als realiftifchen Theaterroirhungen ausfließt.

IDir Konnten bas Problem hier nur in äußerft groben £inien umreißen unb mußten
uns babei auf biejenigen Deiner befchrännen, bie als Träger einer felbftänbigen Opern-
nultur führenben Banges 3ugleich beftimmte Baffennompleje üertreten. Einer roich-

tigen Baffe rourbe noch nicht gebacht, bie im europäifchen Opernleben allerbings eine

fehr 3roiefpältig beroertete Bolle gefpielt hat: ber 3 u b e n. Sehr mernroürbig berührt

es uns heute, baß ber e r ft e Jube, ber als Opernhomponift in Europa oon fich reben

machte, fjaleriy, non TDagner außerorbentlirii gefchäht rourbe, ber ihn für ben
üollenber ber fran3öfifchen Oper erklärte unb fein fjauptroern „Die Jübin" auch als

Drama mit ben höchften Cobfprüchen bebachte. Offenfichtlich hat bas mufinalifche

Jubentum fich, uMe überhaupt, fo auch im Bereiche ber Oper, innerhalb ber romani-

fctien fiulturnreife bei roeitem nicht fo roefen3erfehenb ausroirnen Rönnen, roie in

Deutfchlanb. Die leere Effentfucht unb ber flusftattungsbluff eines TTleyerbeer bei-

fpielsroeife mochte im Eanbe ber großen hiftorifchen Oper nicht halb fo artentfrembenb

roirnen, roie im lanbe bes „freifchütf; unb bie genialifch-freche Spottluft eines

Offenbach (roenn roir in biefem 3ufammenhang bie fo3ufagen „heroifche" Operette —
fo etroas Konnte nur ein Jube erfinben — einbe3iehen bürfen], ber Götter unb fjelben

Cancan tan3en ließ, mußte auf fran3öfifchem Boben fogar recht anheimelnb empfunben
roerben, roährenb fie bei uns bas gan3e Eebensroerh bes geroaltigen beutfehen 3eit-

genoffen in frage ftellte. Dort fflythos als farce — hier lTlythos als neu gewonnener
Eebensquell einer nationalen fiunft! tDir brauchen hier über tüefen unb IDollen bes

Opernjubentums nichts Höheres aus3ufüh.ren, roeil roohl noch frifch genug in allge-

meiner Erinnerung lebt, mit roelcher Büchfichtslofigneit bas pneignungstalent eines

Rorngolb — ber TTleyerbeer, Puccini unb Strauß in einem roar — uns aufgebrängt
rourbe ober mit roelcher Energie bas fchmut^ige Bänhelfängertalent eines IDeill 3U

einer ftilfehöpferifchen Tflacht erhoben roerben follte. Dergeffen fei bei biefen feft-

ftellungen nicht ber Schulbanteil ber beutfehen Öffentlichheit, bie non jener ibealiftifchm

töefensfuche ber üorfahren uor 100 Jahren nichts mehr mußte, nichts mehr fühlte,

nichts mehr roollte. So hat 3. B. in fjamburg jahrelang eine ausgefprochene fiorngolb-

Üergötterung geblüht unb fo rourbe noch oor roenigen Jahren in Effen einmal pfitmers

„Bofe riom Eiebesgarten" für eine bare Eächerlichneit im 3eitalter einer „Drei-
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grofchenoper" ccKlärt! Baß bie heimat- unb boöenlofe, uon allen BolKscharahteren

unb allen Stilen gleichzeitig 3eh,renbe Opccnartiftih? jübifch,en Geiftes in Deutfctilanb

einmal fo hoch im fiurfe ftehen Konnte, mar nur möglich öutcti öie abfolute hünftlerifche

Selbftr>ergeffenh,eit ber Beutfchen, bie ja foroeit ging, baß, roie riorbem bie „fchaffen-

ben" Juben gegebene nationale Borbilber nachgeahmt unb 3u internationalen fiunft-

ftücKen nerarbeitet Ratten, nun umgekehrt beutfche fiomponiften [ich, jener jüöifch,-

internationaliftifcrien fiunftauffaffung oerfchrieben. Unb bies 3roar forooh.1 bireht,

burcti bie pusroatil ihm Stoffe unb beren Bearbeiter, als auch, roeniger greifbar burdi

bas grunbfät^liche Abgehen uon ber großen, geraben Onie ber nerpflichtenben, ftrengen

beutfchen Begriffe uom Ernft unb ber firaft artgemäßer TTlufih roie aon ber eth,ifch,en

Aufgabe unfres Theaters. 6an3 unbeutfch, uielmehr recht feh,r jüöifch, erfchien babei

in geroiffen £r3eugniffen biefer entarteten „beutfchen" OpernKunft bem fchärferen

Blich bas GauKelfpiel hriligenber Schluß-flpotheofen ber fiegenben Tugenö, einjig 3U

bem 3to^dif- norausgegangenem Schroelgen in Er^effen fchroülfter SinnlichKeit ein be-

fchönigenbes feigenblatt nor3uhängen. Bas follte ben fchulbigen Tribut an bas

beutfche Ethos oortäufchen!

Bas beutfche Opernibeal ift ein reines, ftarhes unb ftrenges. mir haben es fdion i\izz

unb ba erfüllt, aber auch roieber abhanöen Kommen gefehen. Bielleicht ift

lehteres rion 3eit 3U 3^it notroenbig, bamit bas Streben unb Suchen nicht aufhört.

Bas Streben unb Suchen nach öem eroigen Jizl: ber Selbftuerhlärung bes
BolKsgeiftes im m a K e 1 1 o f e n fiunftroerK feiner Ulahl.

fdi* Dtaefehe als Judengegner
Bon Erich Boeber - Berlin

Ba TTlufiK nach ßlang unb TOieberKlang rierlangt, bie Birigenten fich. aber bem Heuen

unb Unbekannten gegenüber burchroeg paffin uerrjalten, fo Konnte BraefeKes tönen-

bes Bermächtnis felbft anläßlich feines 100. Geburtstages nur an einigen Stellen

in größerem Umfang 3ur Sprache Kommen unb, roie es fcheint, auch feften fuß faffen.

Bagegen hat bie „profa" feiner fjinterlaffenfchaft auf breiterer fläche höchfte Beach-

tung gefunben. TTlan erkannte mit überrafcqenber Plöhlichheit, baß er ein Kultur-

politifches Senie, ein Künftlerifcher Ulegbereiter bes neuen Beutfchlanbs, ja oielleicht

ber größte lTlufihpolitiKer ber Gegentoart geroefen ift. Peter "Raabe prägte auf bem
Bresbner Braefehe-feft bas IDort, BraefeKe habe 3eitlebens bie nationalfo3taliftifche

forberung ber Totalität erfüllt, er fei als TTlenfch ein ebenfo großer Kämpfender
Beutfcger geroefen, roie als Rünftler. TTlan barf ihn als einen ber erften be3eichnen,

bie politiK unb fiunft als un3ertrennbare Binge behanbelten.

Biefe gleich3eitige Betätigung auf 3roei für ben bamaligen Rünftler roeit auseinanber-

tiegenben Gebieten mar bei BraefeKe nichts 3ufälliges. Befähigung ba3u hatte er

rion fjaus aus. Bie beutfche Geiftesgefchichte Kennt noch einen BraefeKe, ber in biefer

fjinficht eine heraorragenbe Erfcheinung roar, ben Bifchof Bernharb BraefeKe, ben
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hämpferifchen ftan3e[rebner aus ber 3eit ber Befreiungskriege, beffen Prebigten „Hon

Beutfchlanbs löiebergeburt" einmal als Das freiefte unb firäftigfte galten, roas je

aus politifchem pnlaß non ber fian3el oerhünbigt roorben roar. Her Enhel rourbe

ber Erbe. 3m Sturmjahr 1848 ber Blufft als lebensberuf 3ugefülitt, begann et feine

laufbahn als Benolutionar. tDagners Erftlinge unb Benolutionsfchriften unb per-

fönliche Cehren gaben ihm balb bie Richtung. Her junge TTlann, ber um 1860 mit

ber Bertonung ber grimmigen fileifthymne „6ermania an ihre Rinber" bie Begleit-

mufin 3U ben beutfehen Einheitsbeftrebungen machte, ftanb natürlich nirf|t, roie Büloro

fagte, auf ber „äußerften Einnen", fonbern ber äußerften Hechten, fluf ihr ift er,

3umal als ber fpätere führer ber „Tleubeutfchen", 3eitlebens geblieben,

nichts Hann bies Klarer be3eugen als feine Einteilung 3U ber Entroicnlung bes inner-

politifchen unb geiftigen Eebens im Beutfchlanb nach 1870, alfo auch 3um Jubentum.

Eine Drophe3eiung, ausgefprochen in feiner phantaftifchen fiünftlernorielle „Bie Eis-

3eit" (1878), einem Blich aus ber 6rünber3eit in bie 3ununft, nermag am fchnellften

mit feiner Benhart riertraut 3u machen. Bort heißt es am Enbe ber Schilberung einer

fiataftrophe: „Tlie mar Beutfchlanb größeres fjeil roiberfahren. Ber entneruenben

Berroeichlichung bes Bolnes, ber frinolität ber Sitten mar mit einem Schlage ein Enbe

gemacht. Einfachheit unb fjelbentum, Tugenb unb Charanterftärhe mußten 3ur neuen

Entfaltung Kommen unb eine geroaltige 6lan33eit, für bie Dielleicht riom Schichfal ein

3roeiter Bietrich rion Bern uorbehalten roar, bem roiebergeborenen Bolne langfam

heraufbämmern." Bamit roar auch öer Augenblick genommen, roo er ben 3ufammen-

hang 3roifchen ber beginnenben fiataftrophe unb bem TTlarr-ismus, 3roifchen bem TTlac-

rismus feinerfeits unb bem Jubentum in nölliger filarheit ernannte. Büloros Be-

geiferung für Eafalle fchien ihm unbegreiflich- tDenbelin IBeißheimer, einen jübifchm

Benannten aus bem töagnernreis, roürbigte er keines Büches mehr, als biefer in

fo3ialbemohratifchen Berfammlungen aufgetreten roar. flls um 1880 bie Juben fich,

roie in Bayreuth, fo befonbers im „Allgemeinen beutfehen TTlufikrierein" breit machten

unb nun auch hi" bie große Schleufenöffnung für bie auslänbifche TTlufik begann,

fchrieb er an feinen unlängft nerftorbenen freunb pbolf Butharbt: „Ber pBTIlB,

obroohl ich in Erfurt großen Erfolg hotte, bringt natürlich meine 2. Sinfonie nicht,

bagegen TTlos3kotDfki, Tfchaikorosky, Saint-Saens ufro. foriiel man hören unb nicht

hören rotll. Unb baß fjerr Bicharb pohl in Baben-Baben noch nicht proklamiert hat,

beutfehe ITlufihct müßten überhaupt rion ben Programmen ausgefchjoffen roerben, hat

jebenfalls nicht feinen Grunb barin, baß Of3t Ines mißbilligte."

TBie tief bamals fchon feine flbneigung gegen bie Juben roar, geht toohl am beften

aus ber Tatfache hetoor, baß er fich 1882 roeigerte, bem bamaligen Eeiter ber Ber-

liner Singakabemie fein Bequiem an3ubieten, ba er Blartin Blumner irrtümlicherroeife

für einen Juben hielt- Seine balb fprichroörtlich, geroorbene Jubeng egnerfchaft nahm
bie Schroei3er Sänger3eitung im Januar 1884 3um Anlaß einer Sloffe auf ihn, bie mit

bem Beim fchließt:

„fjaft bu fichere Srünbe nit, Sei beileib Nein pntifemit!"

Eine gefchloffene Segenberoegung aus bem mit bem Brahmsfchen oerknüpften jübifchen
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Eager läßt fich um öie gleiche 3eit erftmalig feftftellen. Das foeben 3U töeltruhm

gelangte "Requiem uon Draefeke erhielt in öer frankfurter 3eitung eine oernichtenöe

firitik. Hermann TOolff, öer Tyrann öer Berliner Philharmonie, trat ihm anläßlich

öes Erfolges feiner F-dur-Sinfonie mit unnerhohlener feinöfeligkeit entgegen unö

roiöerfehte fich jeöer roeiteren Draefeke-pufführung fo nachörüchlicri, öaß Büloro feine

örei Aufführungen öer „Tragifchen Sinfonie" (1888) nur öaöurch er3roingen Rannte,

öaß er örohte, öie Angelegenheit 3U einer „ßabinettsfrage" 3U machen.

Die fctnuerften Schläge trafen alleröings öen Opernkomponiften Draefeke. Seine

TReifteroper „Suörun" fanö troh öes puffehens, öas fie unter Bronfart in fjannorier

erregte, Kein 3roeites Theater. Ularen es aber tiiec nur geheime Tilächte, öie fich Öer

Üerbreitung in öen Uleg [teilten, fo traten öie jüöifchen Segner mit offenem üifier

gegen ihn auf anläßlich öer im frühjahr 1892 erfolgenöen Dresöner Einftuöierung

feiner fjelöenoper „fjerrat", an öeren fjöhepunkt bereits ein geroaltiges „Pjeil" auf Öen

führer erklingt. Tlach Euöroig fjartmanns TTlitteilung bearbeitete fjermann £eni

brieflich öie eisernen Gräfte, pls Bayreuther feftöirigent brachte er es öenn auch

glücklich, fertig, öie große Therefe malten 3ur Bückgabe öer Titelrolle 3U tieranlaffen.

Ernft Schuck, ftanö gän3lich unter öem Einfluß eines jüöifchen Schriftftelleraöriokaten

Dr. Cinöau, öer nachher im Berliner Tageblatt eine gan3 gemeine pbfuhr fchrieb.

puf ihn 3urück3uführenöe pnöerungsbefehle Schucks örohten noch im letzten pugen-

blick öie pufführung 3U riereiteln. pls öiefe öann 3U Draefekes bis öahin größtem

Erfolg führte, ging Öie Segenarbeit roeiter mit öem Ergebnis, öaß fich öie eingefprun-

genefrau HUttich, immer3u krank melöete unö fo öen pnfangserfolg ins Segenteiluerkehrte.

Damals tat Draefeke öen bekannten pusfpruch,: „Jmpntifemitismus liegt

unfer ein3iges Fjei l!" Diefer Parole ift er — auf Seöeih. unö üeröerb — bis

ans Eebensenöe treu geblieben. Den treffenöften künftlerifchen pusöruck hat er ihr

toohl öaöurch rierliehen, öaß er in feinem Chriftusmyfterium öie puftritte öer ]uöen

öurch öas Satansmotin begleitet unö fomit immer roieöer ausfpricht, öaß fie öie

„fMnöer öes Teufels" finö. Daß ihn auch öer rOiöerfpruch, feiner beften freunöe in

feiner charakternollen Sefinnung nicht irremachen konnte, öas 3eigt am beften fein

Üerhalten im Streit um öie Bearbeitung öer nachgelaffenen „Sunlöö" feines freunöes

Cornelius, bei öer er Eöuarö Eaffen, einen Juöen belgifcher Herkunft, als Schroinöler

entlarute. Bronfart, öer als TDeimarer 3ntenöant feinen fiapellmeifter öeckte, rierlangte

im ppril 1894, alfo kur3 rior Draefekes fpäter Dermähjung, nähere puskunft unö er-

hielt öarauf öie hatte pntroort: „Da ich mich... in öer Pfingftrooche oerhäraten

roeröe, fo habe ich roirklich an anöere unö angenehmere Dinge als belgifche Juöen-

affären 3U öenken!" Daraufhin örohte Bronfart mit Rünöigung öer freunöfchaft.

Draefeke reöete nun erft recht öeutfch. Sein Schlußroort in öiefer pngelegenheit gipfelt

in öem Sah: „Daß Eaffen leiöer in nicht feh,r freunölirher, Dielmehr höchft toegtoerfen-

öer lüeife über mich als Romponift fpricht, roas mir oon nerfcrjieöenen Seiten con-

ftatiert rooröen ift, berührt mich roenig, eine fpätere 3eit roirö entfcheiöen, ob

geraöe e r [öer Juöe nämlich] ein Hecht hatte, fo 3U reöen!" TOelche 3eit Draefeke öa-

mit meinte, beöarf keiner Erörterung.
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Ber JuÖ* als TTlufth-fabttfcant
Bon Julius friebricti - Berlin

£s gibt Raum ein Gebiet, auf bem fich. ber jüöifctie Betätigungsörang fo unheilooll

ausgewirkt hat, roie auf öem ber TTiufik. £iegt es in ber Tlatur biefer Runft, baß fich

ihre tüerte ober Unroerte nicht fo augenfch ein lieh ent3iffern laffen roie in anöeren, öurch,

gebankliche ober optifche Ronturen ausgeprägten HJefensformen ber Runft, fo ift

biefe non rein gefühlsmäßiger Erkenntnis abhängige, äußerliche Jnbifferen3 ber £r-

fclieinung für bie jübifche TTlentalität ber roillkommene flnrei3 3U einer pusmün3ung
geroefen. Denn gerabe hier, roo fich Her oölkifche Charakter nicht unmittelbar aus
bem Bilöe ber fjanbfdirift ablefen läßt, ergibt fich am leichteften bie möglichkeit einer
Tarnung, eines Borganges, ber, roie Jahrhunberte ber Gefliehte beroeifen, bie hernor-
ftechenbfte Eigenfchaft bes jübifchen Rulturroillens barftellt. "Denn nicht bie einbeu-
tige Erklärung ber raffifchen Jnbiriibualität ift bas 3iel bes Juben, fonbern bie Burch,-

bringung frember Erlebnisräume, um fich mit ihnen 3u rjerfchme^en unb fie ebenfo
langfam roie unauffällig 3U unterminieren unb fich ihrer 3U bemächtigen.

Es ift bekannt, baß ber Beutfche eine ber jübifchen flffimilation ähnliche Eigen-

fchaft bei ber fluseinanberfehung mit fremben Kulturen befiht. flber gerabe hier finb

oft bei ber Betrachtung ber Cebensroerke beifpielsroeife eines fjänbel, lTlo3art unb
Dieler anberer falfche Schlüffe ge3ogen roorben, bie jeben raffifchen Jnftinkt uermiffen
laffen. Benn ber Llnterfchieb gegenüber bem jübifchen Bngleicnungsprin3ip ift funba-
mental. Schon Hicharb Ulagner erkannte bas fehr früh in bem leiber roenig beach-
teten puffah „Über beutfch.es TTlufikroefen": "Ber beutfche Genius fchdnt faft ba3u
beftimmt 3U fein, bas, roas feinem TTlutterlanbe nicht eingeboren ift, bei feinen Hach-
born auf3ufuchen, bies aber aus feinen engen Greven 3u erheben unb fomit etroas

pllgemeines für bie gan3e ÜJelt 3u fchaffen. "natürlich, kann biefe Auf-
gabe aber nur non bem jenigen erreicht roerben, ber fich
nicht bamit begnügt, fich in eine frembe Tiationalttät h i n -

ein3ulügen, fonbern ber bas Erbteil feiner beutfcqen Ge-
burt rein' unb unnerborben erhält. Hlo biefe "ITlitgift erhalten roirb,

ba muß ber Beutfche unter jeber Fjimmelsgegenb, in jeber Sprache unb jebem Bolke
bas Bor3üglichfte leiften können.

"

Bas Gegenteil roill ber Jube. Bie nölkifche Reimkraft feines TTlufikempfinbens ift

einft in ben „Tempelgefängen" oorhanben geroefen, jeboch rion ihm felbft burch, bie
nomabifche Bebingthät feines Schickfals abgetötet roorben. nicht bie Rriftallifation

ber raffifchen Eigenart in ber TTlufik, fonbern ihre Spaltung ift bas Ergebnis feines

Einfahes immer geroefen, unb roir finb roeit entfernt banon, alle jübifchen Rompo-
niften als künftlerifch. minberroertig 3u be3eichnen, fo fällt es nicht fchroer, 3U be-
roeifen, baß nur ein Bruchteil ber großen 3ah.l jübifcher mufiker 3U einer roahrhaft
fchöpferifchen pktinität norgeftoßen ift, baß Dielmehr bie überroiegenbe TTlenge ein

manchmal nicht unbebeutenbes „Rönnen" aus gierigem Gelb- ober billigem Geltungs-
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btang T3crfi±|leubcrt hat- Denn bie kommet3ielle Tflitterung in allen fragen ber Runft

ift öem Juben Pjer3ensfadie getoefen, et hat fich ihnen faft nie aus reinem ibealiftifchen

EJollen hingegeben unb et ift nicht toie bet Deutfche imftanbe, „ITlufik 3U fchreiben

bloß füt [ich unb feinen fteunb, gäi^lich unbekümmert batum, ob fie jemals et
-

e-

kutiett obet Don einem Publikum oetnommen toerben fällte".

Die ITlufik nimmt bet Jube als eine 'Realität, bie fictj in „Detbienfte" umtechnen läßt,

unb immet ba tummeln fich, toie gerabe bie jüngfte üergangenheit mehr als beifpiel-

haft gelehrt hat, bie meiften ber lTlofesfptößlinge, too fchon tein äußetlich eine Et-

ttierbsgelegenheit in bie flugen fpringt. So tragen balb gan^e Betätigungsgebiete ben

Charakter ber fjanbelstoate. Ein ungeheurer Betrieb entfaltet fich. unter bem gefchäf-

tigen Schrittmacriertum jübifchet Romponiften unb TTlanager an ben unterhaltenben

"Ranbbe3irhen ber TTlufik, bie auf breite Publikumsflächen angeroiefen finb.

juetft ift es bie Operette getoefen, bie nach ihrem klaffifchen pufbtuch bei Strauß,

lTlillöcker, Suppe unb bem noch toenigftens Don einem faubeten mufikalifctjen
6etoiffen gebänbigten Juben Offenbach fehr fchnell auf bie Ebene feichteften Ritfehes

herabfinkt. Es ift nicht bet Gefchmack bes Publikums, bet biefet Entwicklung Bor-

fchub geleiftet hat fonbern es ift jübifche ptt, urtümliche Be3iehungen 3um Bolks-

melos butch eine betoußte, meift fentimentale übetftaditung ihtet 5ubftan3en 3u net-

fälfchen. TTlit biefen Dot3eichen muß man Emmerich Ralmans 3ipjeunerromantik,

Ceon Jeffeis „Schmat3toalb"-fjet3lichkeit, bas gefamte „toeanetifche" Setue ber Eysler

unb fall, bie militateske Sehnfucht bet Dielen Unifotmftüche unb anbete uetfehen,

unb nichts ethellt bie Derflachenbe Rulturarbeit jübifchet „üolkstümelei" beutlichet,

als bie 6egenüberftellung bes tour3elhaften Smetana (üerkaufte Braut) mit feinem

jübifchen Tlachbeter Jatomit IDeinbetget (Schtoanba, bet Dubelfachpfeifer).

Jn ben fchlimmften Taumel toutbe butch ben Juben bie Schlagetptobuktion 3etfet^t,

eine unkonttollietbate flut übelftet tettlichet unb mufikalifch.ee "ITlachenfchaften

etgoß fich übet ben Etbkteis. Die fjaate fträuben fich, heute, roenn man bie Titel

biefer in einer fchroülen ptmofphäre ober in finnlofefter Groteske uerftrickten

Gattung nachlieft. Don „Ausgerechnet Bananen" bis 3um „Bon3o", ber ben Raktus

fraß, ben „Bffen, bie Tango tan3en in TTlanila", pon „bem Duft, ber eine fchöne

frau begleitet", bem „Schönen Sigolo", ber „ftau, bie bie Sünbe erfanb", alles

toat tiettücht obet „oon Ropf bis fuß auf £iebe eingeftellt" unb hulöigte einem

netlogenen „sex appeal" beffen Seelenlofigkeit bie legten Hefte eines gefunben

Empfinbens auffaugen mußte, ßetoiß blieben nicht alle Tilufiker in ben fang-

atmen biefes TTlolochs. lincke, Rollo, Rünneke unb anbete hielten fich, oft auf

bem Boben ber beutfehen tän3erifchen Ttabition, in gebiegenen obet hatmlofen Gten-

3en. pbet es toat eine Rtankheit, beten Tlachtoehen roit noch heute fpüten, unb roenn

es )'et}t auch nur „"Regentropfen" finb, „bie an bas fenfter klopfen".

Einen blütjenben fluffchtoung nahm bie jübifche TTlufikkonjunktut im Beteich bes

Stummfilms, fluch hier ftellte fich automatifch bas fichete fingetfpiriengefühl füt bie

beim Schopf 3U nehmenbe Gelegenheit ein. Tlachbem bet riothanbene "Repettoite-

beftanb an illufttationsfähigen TTlufikftücken aus ber Ouuettüten-, Sinfonie- unb
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Opernliteratut abgenutzt mar, unb bie fiinokapellen nach neuen Borlagen förmlich

legten, roar gleich ein unter jübifchem Einfluß 3ur fiapitalmacht anroachfenbes Ge-

roerbe etabliert, öas Üen Tflufikbekorateur hernorgerufen hat- Jn ben öurch

Taufenbe uon Serien gejagten „fiinotheken" rouröe „TTlufik nach Tflafä" fabri3iert. Es

gab mufikalifche Tapeten am laufenben Banb für jebe filmifche TTlöglichheit. TTlit

biefen eklektifchen fjanbgriffen ließen ftch alle Streifen auf ber Eeinroanb in ihren bra-

matifchen fjanblungs3ügen unb in ihren Gefühlsergüffen untermalen. Da Konnte man
genau nach ber Stoppuhr für eine Ttlinute „flffenfprung", für iy2 TTlinuten „Empö-

rung", für 3 TTlinuten „filatfchbafen" haben. „"Die traurige Entbeckung" bauerte

4 TTlinuten, „Rummer unb Sorge" 5, manchmal nur 3 TTlinuten. TTlan kam nie in TJer-

legenheit. TJom „Gelächter unb Gekicher", non ber „u ergeblichen fjoffnung", oon ber

„getäufchten Eiebe", bem „tiefen Rümmer" ober ber „fünbhaften Eiebe" unb ber „pa-

thetifchen Er3ählung" — es fehlte nichts. Jeber Bffekt mar metronomifch haarfchatf

regiftriert. pber es mar ein Fjohn auf bie fchöpferifche TDeih,e bes Einfalls, ber hier in

geroiffenlofen, gerabe3U biebifchen mufikalifchen Tiechenkunftftückchen unb mit kräme-

rifcher TOenbigkeit ausgebracht rourbe.

TJiefe 3eit ift 3toar oerfunken, ber fortfchritt ber Technik hat fie abgelöft, aber auch öa

ift roieber ber Jube mit frifcrjen Spekulationen 3ur fjanb geroefen, bis ihn eine raffe-

beroußte Gefehgebung ausgefchaltet hat, um bie beutfche TTlufik rior roeiteren Schäbi-

gungen 3U beroahren. pllerbings roirb auch hier, namentlich in ben merkantilen

3roeigen, roie bem Tonfilm unb bem Unterhaltungstheater, bie ßefunbung erft lang-

fam fortfchreiten unb 3U neuen, innerlich begrünbeten Eöfungen führen.

Unftt* Tfkinung
Ein TTlann namens Bahle

hat im Jahre IV ber nationalfo3iaUftifchen Beoolution bie Stirn, fjans P f i h n e r s

Gebankengänge über ben mufikalifchen Schaffenspro3eß an3ugreifen. Unb 3roar in

ber gleichen „frankfurter 3eitung", bie als Pjauptpropaganbablatt bes Jubentums in

TJeutfchlanb fchon im Jahre 1919 burch ihren bamaligen TUufikreferenten Paul Bekker

pfitmer herausforberte. Damals fchrieb ber TTleifter feine bekannte unb boch immer

noch 3u roenig gekannte flbhanblung: „Die neue pfthetik ber mufikalifchen Jmpoten3.

Ein üerroefungsfymptom?" unb erblickte bas Derroefungsfumptom eben barin, baß in

ber moralifchen puflöfungsepoche nach ber Tlooemberreriolution einem großen Teil bes

beutfchen Polkes bas Gefühl für eine tiefe, roahrhaft infpirierte, nicht Derftanbes-

mäßig berechnete TTlufik 3U mangeln fchien. Es toar eine groß angelegte Perteibigung

bes mufikalifchen Einfalls als ber fieiir^elle aller roertnollen fiompofitton, roelche

pfitmer in „entgötterter TDelt", 3ur 3eit bes Triumphes fpehulattuer Juben- unb

Tkgermufik unternahm unb für bie ihm bas beutfche Polk immer bankbar fein roirb

— nein „füllte", benn bie „frankfurter" 3. B. roanbelt heute noch auf Bekkers

Spuren.
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3roar heißt ber TTlann, ber in biefem Blatt am 18. September 1935 mit einem puffan.

unter bem Titel „ITJie roirb komponiert?" Fjans pfitmer anrempelte, Diesmal Julius

Bahle unö ift Dr. phil. habil. an öer Unioerfität Jena, aber ber fiern ber Sache ift ber

gleirtje roie im Bekkerftreit: ber ÜJert bes mufikalifct]en Einfalls fall, heute 3ur pb-

roecriflung einmal mit Fjilfe erperimentell-pfychologifcher TTlethoben, möglichst herab-

geminbert roerben. Babei geht man auch in tor form roenig 3imperlidi 3U THerke,

benn als Pfitmer auf ben pngriff bes Fjerrn Bahle im „Bölkifchen Beobachter" am
9. Januar 1936 mit einer allerbings tiecrlicti „fihenben" Erroiberung antroortete, fühlte

[ich ber hoffnungsDolle Seiehrte fo gekränkt, baß er roieber in ber „frankfurter" am
4. februar 1936 ein rion Unnerfchämtheiten ftrorjenbes Elaborat über „Pfitmer unb

bie Pfychologie bes mufikalifchen Schaffens" rion Stapel ließ. Fjier roirb nun bem
größten lebenben TTleifter ber beutfchen TTlufik mit typifch nerklaufulierter Selehrten-

grobheit linfachlichkeit unb roibecfpruchsnolles Benken, mangelnbe Einfühlung in bas

fremöfeelifche, pfydiologifche Ungefchultheit, „primitioe Stufe bes Benkens" unb in-

birekt bas fehlen einer „höheren puffaffung unb Benkroeife rion ber probuktinen

Geiftestätigkeit" norg eroorfen. Bas alles bem TTleifter bes „Paleftrina" unb ber fian-

tate „Bon beutfrtjer Seele", bem tapferen Borkämpfer für rterkannte Großtaten ber

beutfchen TtlufiR, bem feinfinnigften TTlufikfchriftfteller oon einem unbekannten pri-

natbo3enten, beffen Berbienfte um bas beutfctje Kulturelle leben an benen fjans

pfitmers boch gar nicht 3U meffen finb.

Tatfächlid] roäre bie Sadie ja Kaum bes Aufhebens roert, ba es 3U allen 3eiten unb bei

allen Bölkern komifche Räu3e gab, bie ihren eigenen "Ruhm mit geraubten funken

uom feuer ber Unfterblichen 3U ent3ünben ftrebten unb fich öaburct] höctiftens „un-

fterblich" blamierten; aber ber fall „frankfurter 3eitung" gegen Pfitmer führt boch

3u folgenber ernfter Erkenntnis: Es gibt in Beutfchjanb noch Blätter, benen ein be-

rühmter beutfcher TTleifter gerabe gut genug ift, um als 3ielfdieibe für irgenbeinen

Dr. phil. habil. 3U bienen. Babei ift es heute, im Jahre 1936, noch möglich, °aß, roie

Bahle es tut, gegen einen Fjans Pfitmer als firon3eugen angeführt roerben: Fjonegger

unb firenek neben anberen Romponiften, bie teils gan3 unrierbient in eine folch

fchlechte Sefellfchaft gebracht roerben, teils an Bebeutung unb Hamen einem Fjans

Pfitiner einfach nachstehen. Ba muß man fchon roirklich fragen: Bleichen TTlurmeltier-

fchlaf hat benn bie „frankfurter" feit 1933 gefchjafen? Unb hat nicht roenigftens in

ihre Träume eine gan3 blaffe Borftellung barion hineingefpielt, baß in einem auf bas

führerprin3ip gegrünbeten Staatsroefen auch öie putorität ber führenben künft-

lerifchen perfönlichkeiten jener ehrfürchtigen pchtung bebarf, bie bas Bolk aus einem

fehr feinen Empfinben heraus feinen großen Söhnen fchließlich auch 3uteil roerben

läßt.

pllerbings bas Bolk, 3u bem offenbar bie TTlitarbeiter ber „frankfurter" nicht

3ählen, roelche, 3utiefft in 3erfetienbem Jntellektualismus befangen, berufen

fühlen, fogar an bas „unbegreiflich hohe TDunber" ber Unfpiration mit bem pfycholo-

gifchen Se3iermeffer heran3ugehen! Bei einem folch unfinnigen unb fruchtlofen Be-

ginnen empfinbet man nur ein boppeltes Bebauern. Einmal eines mit biefer Sorte
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ton ftulturpolitikern, bie fich in ihrer fnobiftifchen Geiftreichelei ja felbft um ben reinen,

natürlictien Genuß eines fiunftroerkes bringen, öann aber mit öer beutfchen Jugenö,

öie non Prioatöo3enten ö i e f e s Schlag es rooh.1 roieöer 3U öer fuftem3eitlich,en intellek-

tuellen 3ertrümmerung öer geroaltigen feelifchen Erbmaffe öes öeutfchen üolkes „er-

3ogen" roeröen foll. Ulann fegt auch, öurch folch. öüftere IDinkel unferes Seifteslebens

einmal ein frifcher TTlorgenroinö?

Drei Meine Tiegerlein . .

.

mutieren ftumm auf Öer Titelfeite öer neu erfchjenenen 3ettfchrift „H i e D o l k s -

mufili", für öeren Schriftleitung Dr. fiurt jimmerreimer üerantroortlich.

3etcrinet. man roäre geneigt, auf öiefes ominöfe Titelbilö hin Reime 3U 3immern,
roenn öie gan3e prt öer TJarftellung nicht fo fehr an gereifte Derirrungen öer Syftem-
3eit erinnerte. Diefe 3eitfchrift roill „nicht nur öas gegebene Blatt für Dereinsleiter

unö Dirigenten öer inftrumentalen Spieloereinigungen" fein, fonöern auch für „öie

Gefamtheit öer Oebhaber". Ein löbliches Unterfangen. Ehe roir jeöodi behutfam einen

Blich in öen Gehalt öer 3«tfchrift nehmen, roollen roir noch ein roenig bei öen Tleger-

lein oerroeilen. Die fchemenhaften, aus öem afrikanifchen Urroalö ausgebrochenen
TRufikanten fpielen Gitarre, fjanöharmonika Unö ITJalöhorn. TJiefe etroas riermanfehte

Tangokapelle roirö alfo als iöeales Borbilö öes TTlufoierens öem mufikliebenöen

£aien anfehaulich Dor Bugen geführt. tTJas nun öen Jnhalt betrifft, fo muß man feft-

ftellen, öaß eine geroiffe Derroanötfchaft mit öem „Tnelos"hreis nicht geraöe fehr an-

genehm in Erfcheinung tritt. Ein Tieger kann fich roafchen, fo Diel er roill, er roirö nie-

mals ein tüeißer

ßarneoalspaffion in Berlin?

ÜJährenö öraußen im "Reich oas Dolh fich nach uralter Überlieferung öer forglos-

heiteren Caune öes fafchrngs überließ, Durchlief öas mufikalifche Berlin in Dorroeg-

nahme öer faften3eit fchon ietjt öie gan3e Skala chnftlicher Bußftimmung. Tlicht roe-

niger als öreimal brachte furtroangler mit feinem Ph.ilharmonifch.en Orchefter,

öem Bruno PUttelfchen Chor, öem Jugenöchor öer Staatlichen THufikfchule für Tllufik-

er3iehung unö fiirchenmufih unö einem Stab namhafter Soliften öie Triatthäus-

paffion 3ur Aufführung. Eine IDoche 3urior trat Profeffor frih Stein mit öer

Johannes-Paffion öesfelben fiomponiften an öie Öffentlichkeit. Es ift 3roeifellos ein

fchönes 3eichen, öaß öie Bach-Beroegung in öen lernten Jahren einen folgen puf-
fchroung genommen hat, aber man muß öabei öoeh beöenken, öaß öie Barockmufik
aus einer innigen Eebensnerbunöenheit erroachfen ift unö innerhalb öiefer ihren

feftumriffenen piatf einnahm.

fjeute nun, öa im neuen Staat öurch öie Pflege Dölkifchen Brauchtums öer Jahres-
kreislauf roieber einen Sinn bekommen hat nuiß man es öesgalb als öoppelt peinlich

empfinöen, roenn mitten in öer faftnach,ts3eit geraöe öie Pafftonen mehrfach hon3ert-

mäßig herausgeftellt roeröen. für öiefe Aufführungen fmb nur noch „äfthetifche" 6e-
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fichtspunkte maßgebenb. Hie ITlufih tnirb aus ihrem eigentlichen £ebenstaum inner-

halb ber kirchlichen Oturgie herausgeriffen unb ftillos in öen Ron3ertfaal nerpflanjt.

Urfprünglich toar es boch fo, baß Die Enangelienlefungen ber £eibensgefch.ichte fich,

nach folgenber feftgelegter "Regel ool^ogen: "Die Paffion nach TUatthäus kam am
Palmfonntag 3ur Derlefung, bie nach Ttlarkus am "Dienstag ber Rarrooche, bie nach

£ukas am Tnittrooch unb enblirt] öie bes Johannes am Rarfreitag. Tlach bem 16. Jah.r-

hunbert, als [ich bie fogenannte Etiangelienhatmonie herausgebilbet hatte, gelangte

ein ungefchriebenes Gefetj 3ur Geltung, nämlich, baß am Palmfonntag bie TFlatthäus-

Paffion unb am Rarfreitag bie bes Johannes oorgetragen rourbe. Ulenn audi biefe

Tlorm in ber folge3eit burrtibroctien rourbe unb bie Aufführungen fich lebiglich auf

ben Rarfreitag befchränkten, fo hat man boct] nie gehört, baß bie eine ober bie anbere

ber Paffionen ausgerechnet in ber fafchings3eit gefungen rourbe. 3u folchen Stüloftg-

keiten hat man fich bisher nie nerftiegen.

Soriiel uns benannt ift, ftammt Profeffor Stein aus einem fränhifch-bäuerlichen Be-

3trh "Gabens, rno man noch machen Sinnes für ben Jahteskteislauf ift. "Da er außet-

bem noch als Tnufikroiffenfchaftler über genaue Renntniffe ber TTlufikprajts bes "Barock

cerfügt, hätte gerabe ihm eine folche Stillofigkeit nicht unterlaufen bürfen.

töenn aber Dirigenten nicht über bas erforberliche Stilgefühl oerfügen, bann roäre

es pufgabe einer anberen Stelle geroefen, hier kulturförbetnb ein3ugreifen. HJir

benken hier im befonberen an bas pmt bes Stäbtifchen TTlufikbeaufttagten. "Don ber

perfönlich,keit, bie biefen nerantroortungsnollen Poften aus3ufüllen hat, muß man
Bedangen können, baß fie fich, mit nollem Detantroortungsberoußtfein an bie £öfung

aller roichtigen kulturellen Aufgaben mactit. Statt beffen fehen mir eine toahllofe

Häufung non Ron3ettneranftaltungen, beren beinahe chaotifche fülle kategorifch nach

einer orbnenben fjanb nerlangt. Beftes beutfehes Triufikgut roirö in tollem "Durctiein-

anber in Ron3ertfälen tote "Ramfchroare eines UJarenhaufes tterfcrjliffen. fjier finnriolle

Orbnung 3U fchaffen bebeutet nicht nur "Derbienft, fonbern auch kulturelle Tat.

mupkaüfdie £ntbecketreife

Tlact) bem tietheißungstiollen Titel 3U fchließen, glaubt man, non bem in ber Berliner

„Rreu53eitung" rieröffentlichten Artikel roichtige unb roefentliche bisher unbekannte

Tatfachen auf bem Gebiet ber TTlufik rsermittelt 3U bekommen. "Dem ift jeboch nicht

fo. In breitgetretener form erfährt man lebiglich, öaß unb „roie ber "Deutfchlanbfenber

3u ben Bismarker Tän3en" kam. Biefe mufikalifche Entbeckung kommt allerbings

reichlich fpät; benn jeber, ber nur im entfernteften etroas mit Unterhaltungs- unb

Tan3mufik 3U tun hat ober je gehabt hat, kennt bie non IDilhelm £übecke heraus-

gegebenen Bismarker Tan3hefte.

Es ift nichts bagegen ein3uroenben, baß ber Beutfchlanbfenber burch, Altmärker ITlufi-

kanten biefe Uleifen feinen fjötetn uorfpielen läßt. TJJenn jeboch. ber Schreiber biefes

Artikels „bie Hoffnung auf eine Erneuerung beutfehen IDefens unb beutfeher Art"

mit biefer äußerft harmlofen TTlufik tierknüpft, bann fcheint uns bas toeit übet bas

3iel hinausgefchoffen. 3ugegeben, baß bie Bismarker Tan3hefte bie Stanbarbliteratur
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gecoiffer „Stabtpfeifer" unb beren £eh,rlinge finb, aber bamit noch lange nicht ber

Tan3hapellen ber ptoDirtjftäbte unb erft cedit nicht ber Stoßftäbtc, auch öann nicht-

roenn fie roirhlich artgemäße beutfche Unterhaltungs- unb Tan3mufirc machen. Her

„pbfchieb riom Ciebchen" roirb niemanben 3U Tränen rühren unb „Der Trompeter

lächelt" — roie er lächelnb blafen hann, ift fein Geheimnis — roirb infolge feiner

mufinalifchen fjarmlofigheit roohl eher 3um meinen, benn 3um £äch.eln rei3en.

BolhsmufiR in allen Ehren, aber an ihrem piatj, in ihrem Eebensraum! TTlan tut ihr

Reinen Gefallen, roenn man fie burch falfche £obeshymnen auf eine Ebene hebt, bie

ihr nicht 3ufteht, bie ihr roefensfremb ift. linferen Borfahren bes TTüttelalters unb bes

Baroch, bie ein feines Stilgefühl hatten, roäre eine folche Entgleifung nie unterlaufen.

„IDir roiffen, bafj bie oolnsbeutfche TTlufih, beren Ausbruch bie Bismarher Tän3e unb

Tllärfche finb, ihr altes Eebensfeuer behalten hat. Haß fie lebenbiger benn je ift, ...

bas 3eigt jetit bie Senbung bes TJeutfchlanbfenbers, mit ber biefe beutfche Bolhs-

mufih nun auch öem Tieich ües Tiunbfunhs ftärher noch als bisher erfchloffen roerben

foll." Solche marhtfchreierifchen unb reißerifchen Sähe, bie fich, nor Übertreibung

überfchlagen, erinnern an jenen Sah in lorhings „3ar unb 3immermann": „mas

ein Berliner fagt, ift fo gut roie aufgefchnitten" unb Können beshalb haum mehr

ernft genommen roerben. Bamit unb mit folgen Berallgemeinerungen erroeift man ber

roahren unb echten Bolhsmufih einen fchlechten Bienft. Bie mit ber Pflege non Bolhs-

tum unb Fjeimat beauftragten Stellen ber TIS.-fiulturgemeinbe haben fich ftets gegen

alle jene Beranftaltungen geroanbt, in roelchen bobeng eroachfene Bolhshunft ge-

roiffermaßen als jahrmarRtsähnliche Schaunummern herausg efteilt rourben.

Die offene IDunbe des fjerrn I.

Unter bem Stichroort „Eine offene IDunbe" bringt bie „Beutfche TTlufi^eitung", fiöln,

einen flrtihel, in roelchem ber TIS.-fiulturgemeinbe unterfchoben roirb, fie 3ah,le ben

fiünftlern bei ihren Beranftaltungen 3U niebrige fjonorare. Es ift hlar, baß eine fiultur-

organifation, bie nach nationalfo3ialiftifch.en Grunbfähen ausgerichtet ift, mit bem

Unfug ber Stargagen brechen mußte. Ba bie Rulturarbeit ber TISfiG., bie auch Herr T.

uneingefchränht 3ugibt, fich bis in bie hleinften Börfer im "Reich hinein erftrecht, hann

man füglich nicht erroarten, baß überall bie gleichen Fjonorare be3ah.lt roerben; benn

fonft roären bie Kleinen fiulturgemeinben mit roeniger TTlitgliebern überhaupt außer-

ftanbe, am fiunftleben ber Tlation teil3unehmen. Um in folchen fällen ben örtlichen

Berhältniffen "Rechnung 3u tragen, roerben pnfchlußRon3erte organifiert, rooburch. ein

Ausgleich gefchaffen roirb. Trohbem ift non einem Rünftler niemals ein Ber3icht auf

feinen gerechten lohn rierlangt roorben. Gerabe ber Gebanhe ber freiroilligheit ift es,

ber bie TTlitglieber ber TISfiG. 3U einer gefchloffenen Gemeinfchaft 3ufammenfchließt.

Biefelbe freiroilligheit fernen roir bei ben fiünftlern rioraus, bie fich für unfere Arbeit

3ur Berfügung ftellen.

Tiicharb IDagner hat einmal in einem Brief an fran3 Of3t geäußert, baß 3Uüiel lTlufih

gemacht roerbe. mir könnten heute fagen, baß es 3U oiele £eute gibt, bie Triufih
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machen. Täglich bekommen roir Angebote uon fiünftlern, bie fich. uns anbieten, unb
bie uon oornherein überhaupt auf jegliches fjonotat reichten roollen, nur aus öem
Grunöe, an öie Öffentlichheit ju kommen, unö roeil fie ton fich aus infolge ihrer roirt-

fctiaftlidien £age nicht imftanbe finb, öie Unhoften für eine fion3ertueranftaltung felbft

5U tragen. THas öer fion3ertagent nich,t unternimmt, roeil er haufmännifch bennt, öas

foll öann öie TlS.-fiulturgemeinbe machen. Ulenn fjerr T. für öie roirtfehaftliche Tlot-

lage öer hon3ertierenöen fiünftler ein3ig unb allein unfere Organifation rieranttoort-

lich machen rnill, fo überfieht er üollhommen, baß öie mähren Urfachen öafür auf

einer gan3 anberen Ebene liegen.

mir nermuten, baß ber Schreiber biefes Artikels iöentifch. ift mit einem üerleger T.

Jener üerleger T. hat not Jahren einem freiftehenben TTlufihfchriftfteller als fjonorar,

bas nach öen Iiiorten bes prtinelfchreibers eine „Ehrenfache" ift, in feinem üerlag

erfchienene Elerne angeboten, üollroertige prbeit follte alfo mit TTlahulatut abge-

golten toerben. Hlenn nun unfere üermutung 3utrifft, öaß prtinelfchreiber unb üer-

leger eine Perfon finb, bann müffen roir ihm 3um Schluß ben Rat geben, fich mehr

um bie eigenen Angelegenheiten 3u kümmern unb ben finger in bie eigene „offene

IDunbe" 3U legen.

JugßnÖfcon3fctte,

ihr* Botausfctjung unö Durchführung
Üon f r a n 3 felbens - Effen

Um bie rechte Einteilung 3ur frage ber Jugenbkon3erte 3U finben, roirb man fich auf

bie pfychologifchen Potausfehungen hinblicher TTlufiKalität befinnen

müffen. Jmmer roieber bemerkt man, baß bei ber lobensroerten Bemühung ftäbtifcher

unb anberer Stellen, fchon ber Jugenb erfte grunblegenöe unö richtunggebenöe mufi-

kalifche Erlebniffe 3U oermitteln, jugenbpfychologifche Erkenntniffe
außer acht gelaffen teerten unb an bie Jugenblichen Dom gereiften Stanbpunkte öes

Etroachfenen herangetreten roirö. Es ift fchaöe, roenn fo öie iöeellen unö materiellen

Opfer unb Bemühungen nicht 3u bem gebachten führen. Erfreulich bleibt es,

roenn fich ftäbtifche unb anbere Einrichtungen auf bas alte tDort firetfehmars — baß

fich öie 3uNunft unferet TTlufih in ber Schule entfeheibe —, im tneiten Sinne alfo in ber

Jugenb, befinnen unb auch öie Jugenb in ihren kulturellen Plan einbe3ieh,en unb teil-

nehmen laffen.

Pie frage ber Jugenbkon3erte hat fchon einmal bie Gemüter um 1900 beroegt. Pa in-

3roifchen bie Jugenbpfychologie über manche neue Erkenntniffe tierfügt, ift es prak-

tifch, bie Dorausfehungen unb bie Üurchführung erfolgreicher Jugenbkon3erte erneut

in breiterem "Rahmen 3U betrachten.

Pabei müßte man eigentlich als Ausgangspunkt ben Begriff ber TTlufikali-

t ä t felbft noch einmal in ben Uorbergrunb ftellen, boch gehen roir, um ben faben
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ni(±jt 3U breit 3U fpinnen, baran uotüber unb roenben mir uns gleich, ber frage nach,

öem Jntereffe 3U, bas bas fiinb unb ber Jugenölich,e auf3ubringen in ber £age

ift. Ulan hann mit C. fj. Stratj bie pertobe ber 3ugenb in r>ier Gruppen gliebern unb

bis 3um Enbe bes 1. Jahwes bas Säuglingsalter, nom 1.

—

?. 3ah,r bas neutrale ftin-

besalter, vom 8.— 15. 3ah,r bas bifesuelle Biter unb uom 15.—20. 3ah,re bie 3«t ber

"Reife annehmen. Uns intereffiert bie Spanne bes bifefuellen plters, unb 3roar bie

legten 3ahw unb euentuell auch, bie Jeit ber beginnenben Reife.

EOenn man fich, allein auf bie Beurteilung ber Schulfächer burch bie

fiinber ftü^en roollte unb babei ben Gefang im Buge haben mürbe, fo roäre bas Er-

gebnis über bas Jntereffe boch, recht beprimierenb. TTl. Eobfien, ber Berfuche mit ben

Schülern machte unb auch öie Ergebniffe anberer forfcher oerroertete, hommt 3U-

fammenfaffenb 3u bem Ergebnis: „Hie Beurteilung bes Gefanges ift in Beutfchlanb

burchgehenb indifferent, in 3apon burch finaben, in Schroeben burch beibe 6e-

fchlechter negatin, unb 3toar nimmt \\kt bie Unbeliebtheit mit bem plter 3U, in noch

höherem TTlaße, als bas in Beutfchlanb ber fall ift. Buf ben oberen Stufen roirb ber

Gefang nahe3u abgelehnt
1
).

Jn einer anberen Unterfuchung über bas Jntereffe am Unterricht einer finabenmittel-

fchule haben rion ben Schülern bes 7., 8. unb 9. Schuljahres nur 1,9% Gefangsinter-

effe, 0,9% Jntereffe an ber TTlufihgefchichte unb 0,9% an ber Theorie.

Bas finb für bie TTlufih heine glän3enben 3ahlen, aber man mag beöenhen, baß ber

Schulgefang nicht allein bie TFlufih ausmacht unb baß bie frage ber Beliebtheit eines

Schulfaches r>on mannigfachen Jmponberabilien abhängig ift, rion benen eines ber

£ehrer mit ober ohne Beliebtheit unb feiner Jnterpretationsroärme unb -gefchichlich-

heit ift. Es ift notroenbig, einen Blich auf bie Entroichlung bet hinblichen
Triufihalität3u tun.

„Bie mufihalifche Betätigung ber fiinber tritt organifch in einer "Reihe rion Eebens-

fituationen auf. Sie ift in ber Fjauptfache fiinbergefang. Jnftrumentale Betätigung

fp'ielt nur eine untergeorbnete "Rolle." Pjilbegarb Pjetjer unb fionrab Bmeln hommen
in ihrer Schrift

2
) roeiter 3U bem Ergebnis, baß ber Rinbergefang non ben meiften

fiinbern unabhängig oon mufihalifcher Begabung eifrig betrieben roirb. Bas fiinber-

lieb fpielt bie entfeheibenbe "Rolle, ba es in inhaltlicher unb tech,nifch,er Be3iehung ber

forberung nach Einbe3iehung in Eebensfituationen Don allem angebotenen Ciebgut

am meiften entfpricht. „Jnftrumentalbegleitung unb Oeberbuch finb nur Don unter-

georbneter Bebeutung. fiinbergarten unb Schule förbem ben Rinbergefang rierhältnis-

mäßig roenig. 3toifchen bem 8. unb 10. Tebensjahre fchroinbet bas Jntereffe am
fiinberlieb." Begnügen roir uns mit biefen feftftellungen ton ber jüngeren Entroich-

lungs3eit.

Bie finaben ber Oberftufe fetten 3umeift "ITlarfchlieber, bei benen fie ftärhere Stimm-

mittel entfalten hö'nnen, babei roirb ihnen ein ftraffer "Rhythmus, tahtlich fcharfe

Glieberung unb oorherrfchenber Burhlang am roillhommenften fein. Bei anberen

„tDie öie Sdjiüet bie Sdjulfädjer beurteilen". Don tu". Cobfien 1926.

') „£ieb unb HTuJife im KinbeiIe6en", BärenieiterDerIag.
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finaben roirb man allerbings auch, eine ausgefprochene Borliebe für ben %-Taht
entbechen Können, fi e finö jeboch in ber TTlinberheit

3
). Hie TTläbcrien biefer Stufe

roeifen roeit ftärher gefühlsmäßige Bereitfchaft nor, unb ihnen finb im ga^en
Tlatur- unb Stimmungslieber lieber. Hie Grofjftabtjugenb hängt aber leibet auch,

fetir an öen gefdimachoerbilbenben Schlagern. "Das BJarum beantwortet firoh.: roeil

fie mobern unb mit Frechheiten gefpicht finb. Bie 3a>eibeutigheiten finben Bnhlang,

roeil bie gefdjlechtliche Reizbarkeit fchon 3um Teil norhanben ift. pnöere lieben an

ben Schlagern bie primitioe Romin, bie ironifche Haltung, ja auch bie fchmal3ige

Sentimentalität
4
).

mir haben alfo bei ben BolhsfchulRinbern mit biefen Borausfetiungen 3U rechnen

unb bürfen bei ber fpäter noch 3U beantroottenben frage heinesroegs an bie TTlinber-

heit ber mufihalifch Jntereffierten benhen. Dar uns ftet|t bas Gros ber Bolhsfchul-

hinöer unb eine auf bie Breite gerichtete TTlufiRer3ier|ungsarbeit roirb \\xzt ihren

flnfatipunht fuchen müffen.

Die Berührungspunkte ber fiinber unb lugenblichen befdiränfoen ficti allerbings nicht

allein auf bie Schule, barüber hinaus nimmt bie TTlufiR geroif3 noch eine anbere po-

fition im geiftigen fjaushalt ein. Hie TTlufiR als ein Eebenselement trifft nur in ben

fällen roirRlicher Tnufihliebe 3U. Jn ben meiften fällen ift bie Berührung mit ber

TTlufiR fehr locher. 3m lebenshreis ber Schule finb lebiglich. 2 Stunben

freigehalten, unb roie fie genutzt roerben können, foll [\kt nicht betrachtet roerben. J m
Eebenskreis ber familie Kann bei günftigen Boraus fet^ungen mufikalifcher

Eltern unb Gefchroifter natürlich ungeheuer uiel erreicht roerben an mufikalifcher Ber-

mittlung, Beeinfluffung unb £r3iehung. pber bei roieriiel Bro3ent finb bie Berhältniffe

fo günftig, baß man non richtunggebenben Einflüffen auf bas fiinb fprechen Kann? In

ben meiften fällen roirb heute ber Tiabioapparat bie Bolle bes aRtinen Bermittlers

übernehmen. Unb fragen roir uns, in roelchen familien roirb tatfächjich, mit reiner

Ron3entration ein TTlufikftück abgehört? Jft nicht ber fionfum an Tüufik an fich fchon

gan3 ungeheuer, roirb er nicht burch bie mannigfachen Sefpräche unb Geräufche bes

familienlebens fo geftört, baß eine Sammlung nicht aufkommt? £s ift an ber 3cit,

auch einmal Erfahrung hinüber 3u fammeln, um THert unb Unroert ber Rabiomufik

für bie mufiRalifche Entroicklung abgren3en 3u Können.

Bis britter Cebenskreis bleibt bie Jugenbgruppe, unb auch htet hängt es

Don m'elen faktoren ab, ob ber TnufiR eine Rolle, unb roelche Bolle ihr eingeräumt

mirb. Bliebe als letzter Eebenskreis alles bas, roas außerhalb ber familie,

ber Schule unb Jugenbgruppe [iegt unb ob bas uiel ift, mag jeber felbft beurteilen.

ITJirhtiche unb bleibenbe Erlebniffe roirb noch biefiirchenmufik riermitteln, foroohl

im Gemeinbegefang, mehr noch unb einfrhneibenber bei ber ahtinen Beteiligung.

TDie Diele junge Ttlenfchen erleben hier 3um erften TTlale oorklaffifche, klaffifche unb

anbere TTleifter!

3
) 3. Camparter: „Die Iflufikalität in iljren Brietlingen 3ur (Erunbftrufctur öer perfönlidjfieit",

(Ergän3ungsbanö öer 3eitf<f|rift für Pfndjologie, £eip3tg 1932.

*) Krofy: „Pfpdjologie ber ©berftufe", £angenfal3a.
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Rommen roir nun nadi ber filärung ber Borausfehungen 3U unferer frage nadi
ben 5ch.ülerhon3erten. Aus3ufch,alten finö tjier bie Schülerhon3erte, bie in

Berbinbung mit eigenen mufihalifchen Stubien [teilen, alfo alle Beranftaltungen bet

fionfernatorien, Tnufihfchulen, PriDatmufihlehter ufro., benen ja non ben TTlufih-

befliffenen ein fegr oerftänbliches unb fpe3ielles Jntereffe entgegengebracht roirb. pn

ihnen nimmt bie Allgemeinheit nich,t teil.

für bie Allgemeinheit Kämen Rosette befonbeter prt in Betracht unb im TTlittel-

punhte roirb als erfte frage ftehen müffen, paffioe ober ahtitie Teil-

nahme? Die ahtioe Teilnahme, bie [ich bei ber Allgemeinheit nur auf ben 6e[ang

befchränhen hann, ift natürlich ein Jbealfall. Bei ben Jugenbhon3erten aD er geht es

nicht um bas £ieb, hur foll eine Brüche gefchjagen roerben non ben Jugenblichen 3U

ben inftrumentalen unb riohalen Erfcheinungen ber TTlufih, bie für bie Allgemeinheit

prahtifch, nicht erreichbar finb. Don einer Perfönlichheit, non einem lüerh foll fooiel

mitgeteilt roerben, baß eine Erinnerung gefchaffen roirb, bie roteöer3uertoechen für

ben Schüler fpäter non Rei3 fein foll. Biefe Erinnerung hat 3ur Borausfetiung, baß

nicht nur ein oberflächliches Jntereffe geroecht roirb, fonbern baß ein Erlebnis mufi-

halifcher prt 3uftanbe hommt, bas bas fiinb ent3ünbet, bas ben Gegenftanb ber Be-

monftration als fo roünfchensroert erfcheinen läßt, baß er noch einmal ober noch tect)t

oft in fein Eeben tritt.

Tllan roirb einfehen, bafj biefe frage nicht nur roichtig ift, fonbern man roirb auch

fucrjen müffen, ben r e eh. t e n B3 e g 3U finben, roenn man nicht ftatt einer Brüche

einen tiefen Graben 3roifctien fich unb bie Jugenblichen bringen roül. Bon ber Pfyche

bes Jugenblichen ausgehenb, roirb man auf eine fachliche bo3ierenbe Erläu-
terung ber auf3ufüh,renben TÜerhe Berichten müffen. Benn eine feminarartige

TTlitteilung unb Berbreitung über ein tüerh ober einen fiomponiften ift bei Jugenb-

lichen biefes Alters niemals 3ünbenb unb noch roeniger ftimmungfehaffenb. IDas tut

ber Jugenbliche 3. B., falls man ihm bie Suite nahebringen roill, mit ber Auf3äh.lung

ber Dielen frembartigen Be3eichnungen für bie ein3elnen Sätje, bie 3umal in einem

großen Saal nicht nerftanben unb erft recht nicht behalten roerben. Berartige Be-

mühungen gehören in ein TTlufih feminar, roo bie Borausfehungen für ein ftärheces

3ntereffe gegeben finb.

Aber auch Eine reine hon3ertmäßige Bermittlung ohne Erhlärung unb

Erläuterung roäre für bie Allgemeinheit fehl am plah, ba bann bas Gebotene be-

3iehungslos bleiben mürbe, unb gerabe auf bas „3nbe3iehungfehen" hommt es an.

Ber Stanbpunht reiner Tflufihbarbietung roirb öfter tiertreten unb hat auch "Der-

lochenbes an fich, 3umal roenn eine fiünftlerin roie frau Elly Tieg in fo überaus

banhensroerter Uleife unb uon ftarher Eiebe 3ur Jugenb getragen, fich mit ihrer hohen

fiunft ben Rinbern 3ur Berfügung ftellt.

töie aber treffen mir bie Be3iehung, ben Bern, ber ben Jugenblichen mit ber ITlufih

oerbinbet, unb bie bann burch ihre eigene Ausbruchshraft roeiterfpinnenb Erinnerung

roirb? Ber Boben muß aufgelochert roerben, um bie Saat erfolgreich, unter bie Erbe

3U bringen. Bas, roas bem fiinbe naheliegt, ihm oerftänblich ift, ift fein
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eigener EebensKreis, fein eigener Eebensbereict]. Suchen mir alfo rper

pnfchluß.

für bie jüngeren Scfiüler, um auch auf öie jüngere Stufe 3urüch3ugreifen, ift es Die

Jugenö bes fiomponiften felbft, öie man in ben TTlittelpunKt rüchen Kann.

TTlan ftelle ihnen ben Kleinen Tno3art, ber in ihrem Biter ift, als eine hinbliche leben-

bige Erfcheinung Dor, 3eige ihn in feinem häuslichen fireife mit feinen Be3iehungen 3U

Eltern, Tlatur unb TTlufiK, 3eige ihnen ben Kleinen töunöermann, ber über fie felbft

hinausragt unb laffe bann bie Tflufih in bie fjanölung einfließen, für bas THunöer

hat bas fiinö immer ein fjer3. TTlan erinnere fich ber prachtDollen ßlaniergefchichten

finöeifens, ber auch auf biefe TOeife bie Spannung unb bas Erlebnis erreicht. Unb

Gefchichten um Bach, Beethooen, fjayön unb anbere 3U erfinben, bebarf es Keiner

großen Schmierig heiten, nur muß 3ur literarifchen Bertrauthdt bie Kenntnis ber

jugenblichen Seele treten. So roeit finb auch bie 13- unb 14jährigen noch nicht non

biefer prt bes Einfang es entfernt.

IDas burch eine Sefchichte erreicht roirb, ift 3unächft bie gefühlsmäßige fion-

3entration auf bie TJerfönTichheit, ift bas roarme menfchjiche "miterleben bes Kleinen

SchicKfals unb bas Überfließen aus biefer Bereitfchaft unb feelifchen £age in bie

Sphäre ber TTlufiK. TTlan Kann forjiel Biographifches unb Sachliches einfließen laffen,

als für ben ßegenftanb felbft geboten erfcheint. TDas mitgenommen roirb, ift ein

faßbares Bilb, öem eine fchöne begehrensroerte TTlufiK 3ugeorbnet ift, eine Kleine

Totalität, bie ben Kleinen TTlenfchen erfaßt hat unb haften bleibt. TDas hat bas

fiinb unb auch ber Jugenöliche rjon einem mufiKgefchichtlichen flblauf, ben es nicht

gan3 erfaßt unb ber gehört unb nergeffen roirb. TJenKen mir an uns felbft, roas

bleibt in unferem TJenKen, in unferer Erinnerung 3urücK.

Bei ben größeren Schülern roirb man ben "Rahmen etroas roeiter fpannen

Können, flber auch hier ift es notroenbig, im "Rahmen bes Jugenöerlebens felbft 3U

bleiben. Tieben ben Epifoben aus öer 3ugenb3eit roirb man hier fchon non öen

Rümpfen mit fich felbft unö öer TDelt fprechen Können, ja man Kann auch ruhig

bei ben erften Oebesbe3iehungen anKnüpfen. Bas fittliche Beifpiel mag öurchleuchten,

ohne baß es in öen Boröergrunb geftellt roirb, unb öie fittliche firaft, öie oom großen

Beifpiel ausftrömt, mag fich ungenannt übertragen auf bie juhörer. TDie bas erreicht

roirb?

flls Beifpiel eine TTlufiKerperfönlichKeit. Borausfehung ift ein Ron3ept,

bas ftüchtoeife eine Fjanblung ober Epifobe ober mehrere entroicKelt. "Die Sprechrolle

müßte einem erfahrenen Sprecher übertragen roerben, ber ben Tert einbrucKsnoll

oorträgt unb an ein3elnen Stellen unterbricht, um Öer TTlufiK öie Untermalung unö

Ausmalung 3u überlaffen. TJJenn fich fo "BiltJ an Bilb reiht, jebes in feiner prt ein-

örucKsnoll, fo roirb 3. B. ber Tlame Beethooen ftets leuchtenb fein unb nach biefer

erften Berührung ift öie günftige Borbereitung unb ber pnrei3 für fpäter gefchaffen.

TDie in jebem falle, fo tötet auch hier bie Eangeroeile.

Puch bei ber Erläuterung einer mufiKalifchen form roirb man ähnlich oer-

fahren Können, fjier Können foroohl TJerfonen, Orte als auch Brauch unb Sitte einer
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3eit als nerbinbenbe Teile eingefeht roerben. TTlan roirb, um auch hier ein Beifpiel

3u bringen, bei ber Entroichlung ber Ounertüre fich, niemals mit bem gan3en fiompler

befaffen können, puch, hjer toirb öie umfangreichere Befchäftigung an ben TTlufih-

fchulen ufro. liegen muffen. IDenn man brei Ouuertüren in ben TTlittelpunht einer

Einführung ftellen roill, fo könnte man natürlich bie brei prten ber Ounertüre mahlen,

bie eine in Sonatenform, bie anbere potpourriartig unb bie britte mit ber Oper

motioifch 3ufammenhängenb, bie als Erpofition uorbereitenb bie Grunbgebanken ber

Oper abgibt. TTlan roirb biefe Sebanken nerroerten, jeboch um ber Eebenbigkeit roillen

3U einer anberen Darftellung greifen.

TlTan nehme eine Ounertüre uon TTTo3art, fchilbere bie Tlotroenbigkeit für TTTo3art, noch

im letzten pugenblich eine Ounertüre fchreiben 3U müffen, fchilbere bie Situation fo

bramatifch roie möglich unb laffe bas formale einfließen unb bringe bann als Höhe-

punkt bie Ounertüre felbft. Hie fjanblung müßte kur3 geftreift roerben, bamit man
fich auch inhaltlich ein Bilb machen kann. Bis 2. Bilb laffe man einen Blich in bas

Elenbleben eines fiomponiften tun, roie aus ber Tlot bie Schönheit geboren roirb, unb
bringe als britten ober nierten roieberum einen neuen Gebanken um bas Thema.

Das alles fei nur angebeutet; man Kann bie Ounertüre natürlich noch nach anberen

Gefichtspunkten bringen. Jmmer aber müßte bie pnknüpfung an lebenbiges unb
nielleicht fogar Benanntes bas Primäre fein.

TTlan roirb in biefem 3ufammenhange ficherlich an bieüorbereitung in ber
Schule felbft bennen. Solange bie Dolksfchulen nicht einmal über filaniere nerfügen,

ift bie Einführung, bie im 3ufammenhange mit ber TTlufik ftehm muß, illuforifch- Unb
kommt es bei einer folchen Einführung nicht auch ein roenig auf bie Befonberheit

einer folchen feierftunbe an? filanier unb Grammophon in Ehren, aber 50 Tflufiher

eines ftäbtifchen Orchefters nor firfl unb bie glän3enbe mitreißenbe Darftellung, bas

roirb bei norhanbener Empfangsbereitfchaft eine tatfächUche unb roirhfame Erinne-

rung roerben.

Puch 3 u r TTlufik felbft noch ein paar TOorte. töenn Elly TTey ben fiinbern

Beethooenfonaten, unb nicht bie leichteften, norfpielt, roenn ein Orchefter eine Sinfonie

bes gleichen TTleifters tabellos norführt, ober roenn man ben lugenblichen bie TTTo3art-

Üariationen Begers norführt, ift bas nicht über bas 3\z\ hmausgefchoffen? TDer non
ben Erroachfenen nerfteht bie TTlufik, roer non ihnen kann fidi 3U ihr in Be3iehung

fchen? TJiefe TOerhe müffen ein Bereich öer Erroachfenen bleiben unb ber anreifenben

lugenb, benen bie Eebensprobleme anfangen fidlthar 3U roerben. Es ift natürlich

ebenfo falfch, non 16—18jährigen in puffähen bas Erlebnis ber 9. Sinfonie fchUbern

3U laffen. Schließlich finb ja auch größten literarifchen unb bramatifchen TDerke

unferer TTleifter nicht bie geeignete fioft für lugenbliche. Es foll liier roeber ber

Dernieblichung, noch, einer moralifch er3ieh!irh,en Tenben3 bas Borrecht gegeben roerben

Tilit einem TBort, es kommt auch bto auf bie pusroahl an, bie im Jntereffenfelbe unb

Erlebnisbereich öer Jugenblichen liegt. Unb es follte nicht fch,roer fein, aus bem reichen

beutfchen TTlufihfchah bas 3utreffenbe 3u finben. TTlan finbet auch öen Epigonen

niel paffenbes, bas fich in biefen fireis ftellen läßt. Ein Beifpiel:



Dom Chotgc[ang jurnTTlDtionettcnfpicl

Bei bem Thema „B a r i a t i o n" etroa ift bas Gegebene, roieber com Bekannten

aus3ugeh,en unö ben Rreis allmählich 3U erweitern, fiter roürbe man ein Bariarions-

toerk roählen, natürlich nictit bas mobernfte, treffen Thema ein Rinberlieb obet ein

Bolkslieb ift. TTlan roirb babei erreichen, baß bas Thema auch roirhlidi als Thema
erfaßt unb ernannt roirb. Babei roirb bann bie innere Teilnahme unb Bhtiüität fo

hoch gefpannt roie möglich, öa fich ftets aus bem Unbekannten bas Bekannte heraus-

fchälen roirb, 3u bem ber fjörer ja fchon in Be3iehung fteht. Tilan roirb bann natür-

lich weiter gehen können unb ein TOerk mit einem einfachen Thema folgen laffen.

Schließen roir bie pbhanblung, ohne nodi auf bie naheliegenben fragen ber Pjermeneu-

tik unb ber TDieberholung ein3ugehen unb benken roir an ben pusfpruch Eilt) Tleys

(bie bie Einführung allerdings ablehnt): „Jch ftehe nor biefen jungen Sefchöpfen unb

fage ihnen, baß fie alles riergeffen follen, bie pugen fchjießen unb nur hören . . .

hören . . . ÜJährenb ich fpiele, fühle ich im Jnnerften, roie bie kleinen Sefchöpfe fich

ber TTlufik 3uneigen, roie ber göttliche funke fie berührt, ent3ünbet."

Dom Chorgtfang 5um TTlarionettenfpid

Tnufikmodie der Staatlichen fjodifdiule für Tn.ufikcr3ieh.ung unö fiirdienmupfc Berlin

In Seftalt einer prbeitsrooche trat bie bisherige Staatliche pkabemie für Rirchen- unb

Schulmufik nach ihrer Umbenennung in „Staatliche Pjochfchule für TTlufiker3iehung

unb fiirchenmufik" mit einer "Reihe oon Beranftaltungen an bie Öffentlichkeit, um
biefer einen Einblick in bie Bielfalt ber £eh,rfäch.er 3u geben, barüber hinaus „aber

auch ihre Einheit aus bem Seifte ber mufifchen 6efamter3iehungsibee in einer Über-

fchau" nach3uroeifen.

Ber Reigen ber Barbietungen rourbe eröffnet mit ber Aufführung ber 1731 3ur

£eip3iger Tiatsroahl gefchriebenen Rantate Tlr. 29 uon Johann Sebaftian Bach- Ben
Segenpol ba3u bot bie 1 934 komponierte Rantate „B e u t f eh. e s Bekenntnis"
op. 30 uon Heinrich Spitta. Biefes 3eitgenöffifche ftaatsbürgerliche Bekenntnis ift

oon fchUcfjter, aber einbring licher Rraft, bie leiber manchmal noch unter einer ge-

roiffen Gleichförmigkeit leibet. Bie Ttlerkmale ber Fjerkunft aus ber mufikalifdien

Jugenbberoegung finb unrierkennbar. Ben Befchjuß biefer Rantate bilbet bas auch

non ber Pjörerfctjaft mitgefungene Bekenntnis „fjeilig Baterlanb". Ber 3roeite pbenb,

ber in ber Tleuen pula ber Uniuerfitüt Berlin ftattfanb, Dereinigte bie PjJ-Ramerab-

fchaft an ber Pjochfchule mit ber Tiunbfunkfpielfchar ber Tieichsjugenbführung unter

ber Teitung uon TOolfgang Stumme 3u einem Semeinfchaftsfingen. Jm TTlittelpunkt

biefer lTlufi3ierftunbe ftanb bie Rantate „Bas 1 a h r überm Pflug" (Tert non

Pjans Baumann, TTlufik non Heinrich, Spitta).

Stubierenbe ber Pjochfchule bes erften unb 3roeiten Semefters fpielten unter fühmng
non Dr. Bl elfter bas altbeutfche „Oberuferer P a r a b ei s f p i e 1". Fjier

rourbe uraltes Bolksgut, aus echt germanifcher formkraft erroachfen, finnooll roieber



442 Die TT1 u fih XXVIII/6 mätj 1936

Derlebenbigt. puch. hiebet rourben öie 3ufch.auer öurch. TTlitfingeri eines fiehrreims

aus öer Paffirütät herausgeriffen unö in Die Fjanölung felbft miteinbe3ogen. "Das

humori|'tifcti-rei3Dolle niaörigal öes nürnberger TTleifters Johann Staöen „D e r

fi u ch u ch unö öie Tlact]tigall" rouröe in feinfinniger ÜJeife in ein figürliches

Schattenfpiel aufgelöft. Tlach bem Roman oon W. Scharrelmann hatte Pj. Ohjenborf

ein Schattenfpiel „Pj i n n e r h , b e r Pj a h n" entroorfen, beffen Figuren Don Johanna
tD o I s h i gefchnitten toaren. T3ie parobiftifch etroas überfpititen Elemente ber ba3u

erhlingenben TTlufih oerminberten leiber bie Stärhe ber tUirhfamheit.

Das unter ber leitung Don Profeffor Fjermann Diener ftehenbe Collegium musicum
ficherte Johann Sebaftian Bachs „TTlufihalifcr)em Opfer" eine ftilgerechte ÜJiebergabe.

TTlit ben einfachften Ttlitteln unb überlegter Perteilung ber Stimmen auf flöte, Cem-
balo unb bie Jnftrumente bes Streichquartetts rouröe bie über biefes Königliche

Thema gefchriebene hohe hontrapunhtifche TTlufih roürbig 3U hlingenbem Heben er-

roeckt.

Ein Jugenöfingfpiel — oor Jahren hätte man bafür ben Ausbruch Schuloper ge-

braucht — „D e f i f ch e r u n b f y n e $ r u" ift einem nieberbeutfehen TTlärchen nach,-

gefchrieben. fiurt B r ü g g e m a n n, öer mufihalifche putor, hat oiel Sinn für örama-
tifche Spannungen, aber auch für mufihalifche formgebung. Ein fiammermufihabenö

brachte töerhe non £eh,rhräften ber fjochfchule. fiurt S ch u b er t (geb. 1891) roar rier-

treten mit einer fiammermufih in einem Sah »Puf ein fchlefifches üolhslieö" für fila-

Dier unb Streichquartett, barin er ungemeinen tDohlnlang entfaltet. DJalter "Rein
(geb. 1893), ber fich burch feine Chorroerhe einen Tlamen gemacht hat, fteuerte biefem

pbenb 3roei Sonatinen für Rlanier bei, bie non Prof. Dahlie roerhtreu inter-

pretiert rouröen. Eigene Ulege geht Eugen Bieber (geb. 1897) mit feiner für Streich-

quartett gefehten „feierlichen lTlufih". Bon bem jüngften ber oier fiomponiften bes

pbenbs, Fjans Chemin-Petit kam bie Rantate für Bariton unb fiammerorchefter

„Don ber Eitelkeit ber Hielt" nach einem Gebicqt oon pnbreas Gruphjus 3U Gehör. Der
fiomponift, oerrour3elt im romantifchen Rlangibeal, hatte berechtigten Publihums-
erfolg.

TTlit biefer prbeitsrooche oerbanö man auch öen üerfuch. ber IDieberbelebung bes

marionettentheaters. Pjaro Siegels marionetten gefeilten (ich 3U bem fiammer-

orchefter Fjelga S ch o n, Pjerta p i g n e r (Sopran), Theobor tD a r n e r (Tenor) unb
Pjelmut B e n b e r (Baß). Die mufihalifche Eeitung lag in ben Pjänben oon Dr. löar-

ner. Bachs Raffee-fiantate rourbe im Puppenftil f3enifch bargeftellt, ebenfo bas ent-

3üchenbe Cieberfpiel „Bastien et Bastienne" Don IDolfgang pmabeus Trio3art. Die

mufihalifche töiebergabe roie auch öie Runftfertigheit bes Pjanbpuppenfpiels roaren

nicht auf ber fjöh,e, öie man hätte erroarten bürfen.

plles in allem aber gemährte biefe öffentliche prbeitsrooche einen auffchlufjreichen Ein-

blich in bas oielfältige Schaffensgebiet ber Fjochfchule für mufiherjiehung unb fiirchen-

mufih. TUibolfSonner.



TTlufih im Ruhtgcbiet

lllufih im Huhtgcbict
3eitgenöffifdie lllufih

Tlachbem bas Tnufihleben bes Hutitgebiets in ben erften TTlonaten bes fion3ertjahres

nur geringe Einfatjfreubigheit für mobernes Schaffen behunbet hatte, brachten bie

jüngften Roberte in ben ein3elnen Stäbten f etft cedit roefentliche Beitröge 3ur leben-

bigen Pflege 3eitgenöffifcher TTlufih. pls Uraufführung brachte fjero f o l h e r t s in

Gelfenhirchen eine cinfätjige „TTlufih für Streichorchefter" non fjermann Erp f. tDeit-

h.in fctiätjt man £rpf, ben "Direhtor ber Effener folhroangfchulen, als mobernen TTlufih-

theoretiher; aber man hört nur roenig Don bem fiomponiften Erpf, ber, roie feine TTlufih,

nichts für bie THirhung nach außen hin tut. fluch in biefer fiompofition, forme in einigen

anberen THerhen, bie hur3 3ur>or in £ f f en ihre Uraufführung eclebten, rierfolgt Erpf

ben bisher mit innerer fionfequen3 begangenen TDeg. fluch hi^c hommt es ihm in

erfter £inie auf ein ftreng gebunbenes TTlufäieren an; es geht ihm mehr um bas innere

£eben bes in jeber ein3elnen Stimme melobifch bucchfocmten, polyphonen Saties, als

um bie nach außen hin fich ergebenbe filangroirhung. TJebeutfames 3eugnis biefer

inneren Pjaltung roar foroohl eine „feftliche fantafie für großes Orchefter nach Samuel

Scheibt" (in Effen uraufgeführt], eine fiompofition, bie aus geiftig-nerroanbtfchaftlicher

Tlähe bas THerh bes barochen Orgelmeifters in feinen töefensgefetjen erhennt unb

achtet, roie auch 3mei im "Rahmen ber Effener Sauhulturrooche 3ur Uraufführung ge-

brachte Chöre mit Orchefter: „£ieb ber Arbeiter" unb „£ieb ber Solbaten", bie einem

im Entftehen begriffenen 3yhlus ftänbifcher Heber angehören, unb bie hier, 3ufammen
mit 3roei Chorgemeinfchaften £ubroig TD eb ers, riom Chor bes firuppfchen Bilbungs-

nereins gefungen rourben. TJie im Rahmen ber Selfenhirchener Sinfoniehon3erte urauf-

geführte „TTlufih für Streichorchefter" uerbient in biefem 3ufammenhang befonbere

Beachtung. TJas THerh nimmt burch bie Rlarheit feiner hnapp entroichelten form unb

feiner linear betonten Struhtur, burch öie prägnante unb lebenbige formulierung eines

unfubjehtioen, auf abfolut-mufihalifche THerte gerichteten Ausbruchsroillens, nor allem

aber burch öie unbebingte Ehrlichheit unb Tüefentlichheit feiner inneren Haltung für fich

ein. fjero f o l h e r t ließ ber burch bas Selfenhirchener ftäbtifche Orchefter roertrtoll

nermittelten Uraufführung als roeitere neue UJerhe ein in rebfeligen Jmpreffionismen

fich ergehenbes „Concertino für Oboe unb Orchefter" (Solift: Ernft THiechen) non "Robert

B ü ch m a n n unb bie „TTlufih für fieben Saiteninftrumente" "Rubi Stephans
folgen.

"Der Bebeutung, bie Rubi Stephans Schaffen ftets noch für bas neue Tnufihfchaffen

hat, honnte man auch roieber inne roerben bei einer Aufführung ber „TTlufih für Or-

chefter", mit ber bie 0 b e r h a u f e n e r ftäbtifchen fio^erte ihren bisher roefentlid]-

ften Beitrag 3ur pflege neuer TTlufih lieferten. "Die Aufführung beroies im 3ufammen-
hang mit ben bes roeiteren bargebotenen IDerhen non "Richarb Strauß („Burleshe"

mit Elly Tl e y) unb TtlaE Reger (Tno3art-Pariationen), baß ber mit Beginn biefes

fion3ertjahres neuberufene £eiter ber 5infoniehon3erte, fran3 5 ro i t i n g, es — nach
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anfänglicher Unfictjectieit — nerftanben hat, bie Rultuc in filang unb 3ufammenfpiel

bes "Rbicintfcti-tDcftfälifrtien Sinfonieorchefters 311 fteigern. Hie burch. Sroiting neuge-

grünbete „5täbtifch,e Chorrjereinigung" Obettiaufens führte fich, mit einer Aufführung

ber „Jah,res3eiten" recht norteilhaft ein. Ein neugebilbeter Stabtchor trat auch in

TDanne-Eichel hcrnor. Gleich 3u Beginn fetjte fich ber rion friebrict] $ r i t f eh. e

geleitete Chor mit ber roeftbeutfehen Erftaufführung bes „Deutfchen Behenntniffes" rjon

Pjeinrich 5 p i 1 1 a für ein 3eitgen0ffifch.es Chorroerh ein. TDefentliche neue Chormufih

erhlang auch in Oberhaufen mit ber roeftbeutfehen Erftaufführung bes „Toten-

tan3es" non fjugo Diftler burch bie Eriangelifche Singgemeinbe unter fiarl fjcr|.

Schroeinsberg.
Die £ f f e n e r Sinfoniehon3erte Johannes 5 eh. ü l e r s brachten neben ber oerfch.ie-

bentlich hier fchon geroürbigten c-moll-Sinfonie Ernft 6ernot filußmannsbie Erft-

aufführung eines Lüertes bes jungen fchroebifchen fiomponiften £ars-£rih £ a r f f 0 n

,

feiner „Sinfonietta für Streicrjorchefter" (fflerh 10). Sieht man bauen ab, baß bie

form noch etmas ahabemifch., bie filanglichheit 3uroeilen trochen, bie Busbruchshal-

tung manchmal nüchtern anmutet, fo bleibt boch. ber (burch Schülers intenfioe Jnterpre-

tation nerftärhte) Einbruch eines ehrlich unb grabfinnig empfunbenen TDerhes, bas in

klarer bogenartiger form knapp entroichelt ift, unb beffen Busbruchs- unb Stilhal-

tung allgemein für neuere norbifche TTlufih nicht unroefentlich. erfcheint. Es mehren fich

mit Carffons Sinfonietta bie Bleichen, ö a (j öie junge norbifche TTlufih fich ebenfo aus

ber Abhängigkeit non ber beutfehen TTlufihtrabition roie aus ber fpätromantifch-folhlo-

riftifchen filangroelt 3U befreien fucht. TJiefe eigenftänbigere, junge norbifche TTlufih

fucht, roie Carffons THerh in Bnfähen erhennen läßt, neue Geftaltungshräfte aus bem
Erlebnis ber Polypionie unb ber ftrengen form, unb gleichzeitig neue (jeboch nun nicht

mehr nur hlanglich-ftimmungshafte) pusbruchsroerte einer lanbfehaftlich gebunbenen

Tonfprache. THie fehr fich biefe Tonfprache fchon rion berjenigen ber riorigen Genera-

tion abhebt, lehrte etroa ein TJergleich mit ben romantifch gebunbenen TJJerhen Jean

5 i b e l i u s, 3U beffen fieb3igftem Geburtstag bie Bochumer Roberte Eeopol Ti e i ch,
-

ro e i n s bie 3roeite Sinfonie, bie Duisburger Roberte Otto Dolhmanns bas

Üiolinhon3ert (Solift: TTliguel C a n b e l a) brachten.

Otto D 0 l h m a n n brachte in feinen roeiteren Duisburger, ber neuen TTlufih in

biefem Jahre fehr 3urüchh.altenben fiaupthon3erten noch gegenüber in mufihantifch,

frifch belebtem Dortrag bas behannte „Orchefterfpiel" UJilhelm TlTalers unb (in

einer nicht oöllig hlargeftellten TDiebergabe] bie „TTlufih mit TTlo3art" non Philipp J a r -

n a ch.

Den roeiteften Borftofs in ben Bereich neuer TTlufih roagten bie TU ü l h e i m e r fjaupt-

hon3erte mit ber Erftaufführung ber Orchefterpartita Ernft P e p p i n g s unter Her-

mann TTl e i p" n e r s Eeitung. Dem Schaffen bes jungen Pepping, beffen Entroichlungs-

roeg man bie innere fionfequen3 nicht abfprechen Kann, geht es um bie TJJiebererobe-

rung ber polyphonie. Die UJerhe peppings machten uns immer roieber 3U 3eugen eines

oft mühfamen, immer aber leibenfehaftlich unbebingten Bingens um hontrapunhtifche

formen unb polyphone Geftaltungsprin3ipien. Daß fich gerabe in ben jüngften TDer-
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hen ber Einbruch bes TTlühfamen unb fionftruhtirjen immer mehr rierlor gegenüber

einer 3unehmenben Tlatürlichheit unb Organih bes TTlufäierens, bas ließ auch biefe

Partita für großes Orchefter erkennen, obroohj fie noch nicht jenen Grab meifterlicher

pusgeroogenheit jtoifchen räumlicher Struktur unb 3eitlicher formung erreicht, roie ihn

Pepping auf chorifchem Gebiet (3roei Jahre fpäter) mit bem „90. pfalm" beroiefen

hat. Der Orchefterfah brachte jeboch in biefer Partita bereits in großen Strecken eine

mufihantifche frei3ügigkeit bes Geftaltens mit fich, bie geroiß ba3u angetan fein hann,

Peppings roeiteres inftrumentales Schaffen aus ber hier noch nicht reftlos gebannten

Gefahr bes fionftruhtirien gan3 3U befreitem "mutieren 3U löfen.

fjänöel- unb Sdiütf-Pflege

Raum ein 3roeites mufikalifches Trieifterroerk ber Dergangenheit hat fich fo uiele Be-

arbeitungen Don frember fjanb unb interpretatorifche Umbeutungen gefallen laffen

müffen roie fjänbels „Ttleffias". puch heute noch "lebt man nur feiten eine

wahrhaft ftilreine pufführung. Die "Duisburger pufführung unter Otto D o t h -

mann bot fjänbels merk in einer Bearbeitung roefentlich. romantifchen Charakters,

bie 3umal im orcheftralen Teil geeignet roar, töefens3üge fjänbelfcher TTlufih 3U ent-

ftellen. Berroeichlichung bes orcheftralen Rlangbilbs burch Fjarfe, Derbirhung ber Cinien

burch Orgel- unb Bläfer3ufah entsprechen bem Stil bes IDerkes ebenfo toenig rote heu-

tigem Empfinben. Demgegenüber roußte Bolkmann in ben Chören (Stäbtifcher Ge-

fangnerem) eine über3eugenbere, bem 6eift bes IDerkes gerechter roerbenbe puf-

faffung burtfßufehen. Tlicht fo romantifch in ben Darftellungsmitteln, aber boch letzten

Enbes auch in ber puffaffung roar eine non fjermann "meißner rieranftaltete fj ä n -

b e I - 6 eb en k f ei e r in "mülheim, bie fich tior allem burch ein toertüoll ge-

roähltes Programm (ein Concerto grosso, ein Orgelkon3err, einige Prien unb bas

Dettinger Te deum) aus3eichnete. Die auch roeiterhin unlebenbige 5 et] ü h - Pflege im

Tiuhrgebiet läßt fich hier nur belegen burch eine pboentmufik bes Effener Paulus-Chors,

ber bie hür3lich, non TTlofer aufgefunbene THeihnachtsmotette „TTlachet bie Tore roeit"

erftmals 3um Erklingen brachte.

Eebenbige fiammermufth

Gegenüber ben „großen" Roberten 3eigte bie fiammermufik rierhältnismäßig ftärkere

Beweglichkeit. TTlan öarf hier cor allem ein £ f f e n z t fiammerorchefterkon3ert (unter

S ch ü l e r s Eeitung) nennen, bas in glücklicher prt TnufiK bes acht3ehnten 3ahthun-

berts unb 3eitgenöffifche Tuerke oereinigte. Bachs h-moll-5uite, ein Gambekon3ert

Tartinis, eines ber toenig bekannten TOalbhomkon3erte Trio3arts: bas ergab mit ber

„fjamburgifche Tafelmufih" non Gerharb TTl a a ß unb bem neuen TOerk Paul G r a e -

n ers, „üorfpiel, Jnterme330 unb prie", ein bemerkensroert gefühlseinheitliches Pro-

gramm. Ein 3toeites Effener fiammetkon3ert fah bas Calriet-Quartett3u Gaft,

bas neben einem Pjaybn-Quartett 3roei neuromantifche fran3öfifch.e TOerhe (rion Cefar

f r a n ch unb plbert H o u f f e l) mit fenfibler Rlanghultur fptelte. pllgemein barf bie



Bit Tnufih XXVIII/6 mät5 1936

ungemein rege Anteilnahme, öie im Buhrgebiet öer fiammermufik entgegengebracht

roirö, als ein roertoolles 3eichen für eine lebensuolle TTlufikpflege angefehen toeröen,

Eieöerabenöe, öie in Effen Schlusnus, in TTl ü l h e i rn öie Stuttgarter flltiftin

£ore f i f ch e r, in Duisburg Emmi £ e i s n e r gaben, fiammermufikkon3erte, öie

in £ f f e n Elly Tl e y mit öem Strub-Quartett, in Buisburg öas fiöhler-
Quartett rieranftalteten, begegneten ebenfo einem lebhaften üntereffe. flus öiefer

Situation heraus mar es 3U begrüßen, roenn nun auch in Effen öie TlS-fiultur-
gemeinöe öa3u überging, als felbftänöige Beranftalterin eigene fiammermufik-

abenöe ins £eben 3U rufen, mit öem J\z\, junge, bisher noch menig bekannte fiünftler

3U föröern unö in ihrem BJirken 3U unterfrütien. Gleich **er erfte öiefer pbenöe, öer

öen Hluppertaler pianiften Buöolf TTl ü 1 1 e r - £ h a p p u i s unö öen Effener Bariton

fjelmut Bökemeier norftellte, rouröe ein fchöner Erfolg.

THolfgang Steinerne.

„frteötidi milhelm oon Steuben"
funhoper oon fjans TTlartin Cremet und fjans Bulletian

Urfenöung am fieidisfenöer fiöln

ÜJährenö öie abfolute TTlufik ihr formales Sleichgeroicht in abfoluten, ö. h- tein mufi-

halifrii getragenen formen fucht, mahlt öer Opernkomponift für feine TTlufikgeftaltung

öen Operntest 3um formtragenöen Tiloment, roobei alfo Tejt unö TTlufik öem Gleich-

klang eines feelifch-allgemeingültigen flusörucks 3uftreben müffen. Bie Be3eichnung

„Allgemeingültig" foll hier nicht mit öem IDorte „Allgemein" riertoechfelt roeröen unö
befagen, öaß öie Opernhanölung öurchaus beftimmt unö klar fein muß, um fo öer

TTlufik Gelegenheit 3u geben, aus öer filarheit öer fjanölung öen feelifchen Grunö-

gehalt heraus3U3iehen unö entfprechenö 3U rierarbeiten.

Bies beftimmt auch unfere Einftellung 3ur funkoperngattung unö neranlaßte uns bis-

her ftets 3U einer abroartenöen Stellungnahme gegenüber öen nerfchieöenften Opern-

übertragungen unö Senöeopern. Benn öie Opernübertragung, bei öer Öie Oper öirekt

tion öer Bühne aus öurch, öas TTlikrophon öem £autfprert]er nermittelt roirö, unö öie

Senöeoper, roelche unmittelbar Dom Senöefaal ausgeht unö öas fortfallen öer S3enerie

3umeift öurdi eine funkifche Bearbeitung ausgleichen roill, können niemals gan3 öer

Gefehmäßigkeit öes allgemeinen Operngeöankens entfprechen. Jeöe Bühnenoper ift

auf öen Dorausfetjungen öer f3enifchen Geftaltung aufgebaut, öeren Erfah öurch eine

funkifche Befchreibung öie opernbeöingte Einheit rion fjanölung unö TTlufik 3erftören

muß. Benn öie Opernkunft befteht ja geraöe öarin, öurch eine unmittelbare
Einheit Don fjanölung unö TTlufiN ohne roeitere Erklärungen eine feelifch-allgemein-

gültige unö öamit über3eugenöe fiunftroirkung 3U er3ielen.

Bie Aufgaben einer neuen funkoper mußten fich öeshalb 3uerft auf eine puseinanöer-

fehung 3roifchen Operngeöanken unö funkifcher form be3iehen — eine puseinanöer-
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ferjung, bie uns bei ber augenblicklichen funnmufiRalifchen problemlage auch, ba inter-

effieren fall, roo fich. tias tertliche unb mufihalifche ITlatetial ber Bulletian-Cremerfctien

Oper hUt unö ba feh.r offenfichtlich. Don anberen, mehr allgemein-mufihalifchen Ge-

ftaltungsfragen ber Gegenroart fernhielt, um fich. rooh.1 ausfchjießlich. ber neu3ufch,af-

fenben funhoperngattung 3U roibmen.

Das Gleichgeroicht einer guten funhoper roirb bemnach. baöurch. erreicht, baß ber un-

mittelbare 3ufammenh,ang oon fjanblung unb TTlufih eingehalten roirb, um bann bie

Ronturen ber fjanblung unb hanbelnöen Berfonen bei ber fehlenben 53enerie ben

funhifchen Boraus fetjungen gemäß thematifch in bas tertlich-mufihalifche TTlaterial

ein3ubauen. fjierfür ift natürlich nicht jeber Opernftoff geeignet, roeil bie funhoper
bann eine möglichft einfache fjanblung (Einfach als Segenfah 3um fiompIi3ierten, ohne

alfo „Einfachheit" mit ber £eich.tigheit bes inneren liiertes 3U nerroechfeln) unb auch

eine 3ah,lenmäßige Befchränhung ber hanbelnben Derfonen rierlangt. fjin3u hommen
noch anöere Eigenfchaften roie etroa ein erahter Dehlamationsrhythmus, eine be-

fchrännte 3^itbauer, ein allgemeingültiger Simvjufammenhang unb anberes mehr. tDas

aber eine ftiliftifche Gefahrenhlippe für bie funhoper bebeuten hann, ift bie nicht leicht

3u geftaltenbe Tlotroenbigheit eines plaftifchen Situationsausbruchs, beffen flbroechf-

lungen burch oerfchjebene ftiliftifche TTlittel ein befonberes fingerfpitjengefüh.1 erforbern.

Solche flbroechflungen machen aber bereits ein roichtiges ITlerhmal unferes 3eitge-

nöffifchen Opernftiles aus, roobei roir beifpielsroeife an Opernroerhe oon ID. Egh unb

tDagner-Regeny benhen, bie auch in öet bereits gefenbeten form bes funhifchen Opern-

querfchnittes einen recht roirhfamen Einbruch hinterließen. Biefer Opernftil oerfolgt in

ber Gefamtanlage barin thematifche flbroechfhingen, baß er bie festlichen fjintergrünbe

ber jeroeiligen S3enen nicht lebiglich. burch öie TTlobulationsfarben bes Orchefter-

hlanges hernorhebt, fonbern bas roefentliche ber Fjanblung ob er bas roefentliche bes

mufihatifchen Ausbruchs hut burch Sprechgefang unb bort burch öen rein mufihalifchen

6efang mehr unmittelbar heworgehen laßt. Hiefe flbroechfhingen ber mufihalifch-

bramatifchen £inie roerben fo unmittelbar burch bie rhythmifch-bynamifche Gefamt-

anlage erreicht im Gegenfatj 3ur fogenannten fpätromantifchen Oper, bie, roie eben er-

mähnt, im größeren Umfange auf ber TTlobulationsfarbigheit eines (gleictjbleibenben)

orcheftralen filangoolumens aufgebaut ift.

Biefer Opemformen bebiente fich auch 3eitroeilig bie Bullerianfche Tllufih. Je-

boch Dermifchte fie ber Romponift auch mit ber fioloraturtechnih 3urüchliegenber

Opernftile, bie mit biefer fioloraturtechnih, foroeit fie nicht unmittelbar aus ber fjanb-

lung felbft herüorgeht, nicht immer auf einer Klaren Einfachheit aufgebaut fmb unb
bann gan3 befonbers bei ihrer funhifchen üermittlung unb ber fich hkrbei ergeben-

ben funhmufihalifchen Unburchfichrigheit ihr eigentliches, auf bas rein Gefellfchaftlich.e

3ugefchnittene tDefen nerraten. fjier begab fich Bullerian leiber in eine hompofitions-

technifche 3toitterftellung 3roifchen funhifcher Einfachheit unb jungem, 3eitgenöffifch.en

Opernftil, ohne gan3 3u ernennen, baß fich beibe ihrem Kiefen nach bereits unmittelbar

bechen.

fjingegen hatten bie Autoren bie funhifche Opernform ba feh.r gut getroffen, roo fie bie
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fjanblung in Ein Borfpiel unb einen fjauptaht einteilten. Uiefe Einteilung erinnert näm-

lich an bas tiiftorifcrj erprobte Perhältnis von Be3itatirj unb Brie, bei bem 3uerft im

Be3itatin bie tragende Pjanblung in ihren fjaupthräften üorgeführt rnirö, beren

feelifchen Ausbruch öie Brie mufihalifch aus3uroerten hat- tliefes Dertialtnis rourbe

hier gleichermaßen jur funhopernform auseinanberge3ogen. So liegt beim Üorfpiel

bas Schroerg erpicht bes ter^lich-mufihalifchenGefchehens mehr in ber thematifchen (roenn

auch mufihalifch. fehr unhompli3ierten) 3eichnung uom Ort unb uon ber 3eit ber Fjanb-

lung, nämlich ber 6ren3e 3roifchen Preußen unb Bußlanb im Jahre 1762, roährenb

uns bann ein mufinalifch gesteigertes firefcenbo nach Petersburg führt, roo fich bie

feelifchen Konflikte 3ufammenballen unb bie Tilotiue für ein mufilialifch. beroegtes

Opernfpiel abgeben, pbgefehen non ben norausgegangenen mufihalifch-grunbfätilichen

Erklärungen Kann hier noch auf ben Opernfchluß hmgeaiiefen roerben, ben mir gern bei

ben pbfchiebsroorten ber ruffifchen 3arin „£ebe roohl, friebrich löilhelm non Steu-

ben" unb ben ba3u fehr gut paffenben Streich.erpi33iNati erroartet hätten, um fo auf

bie nachfolgenbe Bunbung burch ein fich fehr allgemein oerbreiternbes Coba ju ner-

3ichten.

IDas nun für bie rein funhmufihalifchen Belange fehr roertuoll erfcheinen muß, ift bies,

baß ber Bunbfunn t\izt über eine bloße programmrierroaltung mit „uerbinbenben

3roifchenteEten" hinausgeht unb enblich ben TDeg einer 3ie!ftrebigen, eigenen tDern-

geftaltung befchreitet. Im funhmufilialtfchen Programmrahmen roirhte beshalb bie

(längft erroartete!) erfte funhoper fehr ermunternb, roas roir auch bei biefer Beurtei-

lung im Gefamtrahmen ber 3eitgenöffifchen TTlufilifragen berüchfichtigen toollen. So-

roeit roir richtig orientiert roorben \inb, ift bas 3uftanbenommen biefer Opernaus-

führung unb ihrer pufführung bem Beichsfenber fiöln unb insbefonbere bem bor-

tigen Eeiter ber (Abteilung fiunft, paul Heinrich 6 e h l y 3U banhen, ber fich auch als

Spielleiter in übereinftimmenber 3ufammenarbeit mit ber mufinalifdien Gefamtleitung

Dr. tDilhelm Bufchnötters für eine recht gute Aufführung einfette.

u r t fj e r b ft.

Die 50-Jahtfriet Des fjriödberget Badioetrins

Eine ftimmungsoolle feierftunbe in ber pula ber Tleuen Unioerfität brachte nach o en

pnfprachen bes Oberbürgermeifters D. Tl e t n h a u s unb bes Prof. D. Dr. Otto

f r o m m e l , ber Philipp IDolfrum unb fein Eebensroerh, roie feinen Tlachfolger Her-

mann TTl. Poppen roürbigte, eine bebeutfame Erftaufführung: Utilrjelm TTlalers

Kantate nach Gebieten non Stefan George. Prof. Dr. p o p p e n holte mit feinem er-

probten Kammerchor unb bem Stäbtifchen Orchefter bem anroefenben jungen Ton-

bichter in feiner Paterftabt einen h^Uchen Erfolg. Bie fünf Baßgefänge brachte

Günther Baum -Berlin klangnoll unb einbringltch.. Bie Pertonung ber Gebichte,

bem „Stern bes Bunbes" unb „Per fiebente Bing" entnommen, entfpricht mit großem

Einfühlen ber neufchen fjerbheit noll formhraft, bie Stefan George aus3eichnet.
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Jm feftgottesbienft ber St. Peterskirche braute Poppen 3toifchen Orgelroerken Bachs

tn liturgifdiem Rahmen (Prof. D. R. fjupfelb) bie Reformationskantate „Sott ber

fjerr ift Sonn' unö Sdiilö". fjier fchon begeiferte öie flltiftin flnni Bernarbs neben bem
beroätirten Baß (Pius fiaugg) unb bem Sopran (Rofa fjuth). Pen fjöhepunkt ber feier

brachte Badis fjohe Ttleffe in h-moll im fefthon3crt. "Die Stabthalle einte ben ftarken

Bachtiereinschor unb an bie 3toeitaufenb Teilnehmet 3u gemeinfamem Erleben biefes

geroaltigen TOerkes, bas roürbig unb einbrucksnoll non Poppen aufgeführt toutbe.

Don ben fünf Soliften fei rior allem pnni B e r n a r b s - fiöln gebannt; fie ließ bas

„Agnus dei" 3um tiefften Erleben roerben, roie auch »Qui sedes ad dextram patris".

TTlit ber Sopraniftin Ttlarianne B r u g g e r - Berlin rourbe ihr „Et in unum Domi-
num" ein 3totegefang uoll ftrahlenber Schönheit. £ieblim. unb rein fang Traute B ö r -

ner-TTlünchen (Trie33ofopran] „Laudamus te" 3ur Geige fion3ertmeifters Bbolf

Berg. Beibe Baßarien brachte Günther Baum- Berlin mit fympathifcher, refo-

nan3reicher Stimme, roührenb öer Tenor fich ftimmlich. unb ftiliftifch nicht fo glücklich

bem Stimmungsgehalt bes erhabenen tDerkes einfügen konnte. Doch hoffen mir,

Bnöreas r e u ch a u f f - TTlünchen in Bollen, bie ihm beffer liegen, roieber3uhören.

Renate Roll unb Dr. fjerbert fjaag roalteten mit Umncht unö Bereitfchaft an Cembalo

unb Orgel. Ben Original-Begleitinftrumenten Bachs rourben Eubtoig Bieter unb Otto

Schmortte (Oboen d'amoure), Oskar Barth, fr- Gtüneroalb (hohe Trompeten), fr.

TTlühlhaufen (h°hes fjorn) unb R. fiirften (flöte) gerecht. Per Bodmerein fang nach

anftrengenbften Proben mit einer Genauigkeit, feinheit unb Begeiferung, bie felbft

ben höchften pnfprüdien feines 1919 rierftorbenen Grünbers Philipp TDolfrum hätte

entfprechen können. friebridi Bafer.

Wim

Mitteilungen

Dßt Tlö-fiultutgcmcinöc

Bas roichtigfte Ereignis in ber februararbeit ber Tlational-

fo3ialiftifchen Rulturgemeinbe mar bie Arbeitstagung
ber flmtsleitung mit ben Gauobleuten, Gaugefchäftsführern unb

Gau-Bolkstumsroarten in Attenberg i. Et3geb., bie oom
1S.—20. februar burchgeführt rourbe. Sie öiente ber kamerabfchaftlichen offenen

Busfprache über alle roefentlichen fragen ber praktifchen Tagesarbeit, bie fittj ber

RS.-fiulturgemeinbe bei ber Erfüllung ihrer Aufgabe als führerin bes Doikes 3U

einem neuen ßulturberoußtfein unb neuem fiulturroillen ftellen. Bie Tagung gab

allen ihren Teilnehmern eine Bielfalt non neuen prbeitsanregungen, führte 3ur filä-

rung mancher Unficherheiten unb ^voziU\ unb ftärkte in allen oerantroortlichen TTlit-

arbeitern ber RS.-Rulturgemeinbe bas Betoußtfein unb ben Hüllen, in ber bis heute

folgerichtig eingehaltenen Richtung nach l>en TDeifungen bes führers unb feines Be-

auftragten plfreb Rofenberg roeitet 3U roirken.

Die mufih XXVIII/6 29
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Die laufenöen prbeiten öer Amtsleitung ftanöen fchon jeht 3U einem guten Teil im
jeictien öer Dorbereitungen für öie Reichstagung 1936, öie bekanntlich in TTlünctien

ftattfinöen roirö. So touröen öie legten Unklarheiten über öas mufihalifche Pro-
gramm befeitigt; auf öer Reichstagung roeröen nur folche Tonroerhe aufgeführt
roeröen, öie im Auftrage Öer TlS.-Rulturgemeinöe non öeutfchen fiomponiften ge-

fctiaffen rooröen finö. Die Erfahrungen, öie öie TIS.-fiulturgemeinöe bisher mit mufi-
halifchen Auftragsroernen gemacht hat, haben Öie Überzeugung beftätigt, öap" mit

öiefer prbeitsroeife ein ebenfo erfolgreicher rote neuer Uleg 3ur Befruchtung öes öeut-

fchen mufihalifchen Schaffens befchritten rooröen ift. In TTlünchen roeröen Tflerhe oon
fiein3 5 ch u b e r t , Pjerbert Hl i n ö t , TOinfrieö 3 i 1 1 i g , frih Reuter, fjerbert

B r u ft unö DJolfgang 3 e 1 1 e r ju hören fein. Der Eeiter öes Reichsfinfonieorchefters

öer TlSDpp., pg. fran3 p ö a m , ift als Dirigent für öie erften beiöen Tage Öer

Tieichstagung nerpflichtet rooröen.

Die Abteilungen Bilöenöe fiunft unö fjanöroerh finö mit ihrer flusftellungsarbeit

roeiterhin im üoröergrunö öes Runftlebens öer Reichshauptftaöt geblieben: Die öurch
öie nerfchieöenen Be3irfce uon Berlin roanöernöe unö non öen Be3irhsärntern öan-
hensroert unterfrütfte Ausftellung „Schule unö Bolh" hat roieöer Taufenöe non üolns-

genoffen, befonöers aus öem prbeiterftanö, unö Taufenöe rion Schülern unö Schüle-

rinnen an öas Erlebnis öer bilöenöen fiunft herangeführt.

Die Ausftellung „Das hanögefchriebeneBu ch", öie in 3ufammenarbeit mit

öem Schrifrmufeum Ruöolf Blannerh eingerichtet rouröe, rouröe mitte februar im
Ausftellungsgebäuöe in Berlin, Tiergartenftrafk 21 a, eröffnet. Die notroenöige Ber-
binöung 3roifchen Jnhalt unö form eines Schrifttumsroerrces, öie üertiefung öes

öichterifchen Erlebniffes öurch öie Beftaltung öer Schrift unö öie unerfchöpfliche Schön-
heit öer Öeutfchen Schriftformen finö noch nie fo einöruchsuoll ge3eigt rooröen roie in

öiefer Schau öer Abteilung fjanöroerh öer TlS.-fiulturgemeinöe.

Die Theaterabteilung öer TIS.-fiulturgemeinöe fteht nach ^ie Dor in öer rioröerften

front im fiampf für Shahefpeare gegen "Rothe, öeffen Shahefpeare-Tteuüberferfung

im fiurfürftenöammjargon non einer "Reihe öeutfeher Bühnen aufgenommen rouröe

unö öem Überfeher öen 3roeifelhaften Ehrennamen eines „Erfinöers öer Shahe-
fpeare-Tantieme" eingetragen hat.

Die 6auöienftftellen im Süöroeften öes "Reiches, Baöen, Saarpfal3 unö fjeffen-Tlaffau,

hielten in Vflannheim eine gemeinfame PreffeNonferen3 ab, auf öer Öer preffeleiter

öer Amtsleitung öer füöroeftöeutfclien preffe grunöfahliche Ausführungen über Auf-
gabe unö Arbeit öer TIS.-fiulturgemeinöe befonöers in öen Srensgauen Öes Süö-
roeftens machte. — Die Gauötenftftelle Thüringen rouröe non öer Uninerfitätsftaöt

Jena mit öer Aufteilung unö Durchführung öes Programms für öie im Juni 1936

ftattfinöenöe 700 Jahrfeier Öer Staöt beauftragt. — Der Bauobmann Öer TlS.-fiul-

turgemeinöe 5aarpfal3 unö SauRulturroart, pg. fiurt fiölfeh, rairö im Auftrage
öes Gauleiters Bürchel am erften Jahrestage öer Rüchgüeöerung öes Saarlanöes,

öem 1. mär3 1936, öen „tDeftmarh-Preis" für Dichtung, mufft unö Bilöenöe fiunft

nerteilen. Die fjauptanfprache 3u öiefer feierlichen fjanölung roirö öer Gauleiter felbft

halten.
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Sibelius-feier

Die Tlorbifche Gefellfchaft neranftaltete infiöln gemeinfam mit ber TlS.-fiultur-

gemeinbe unb bem finnifctien fionfulat eine mufihalifche feierftunbe aus pnlap" bes

70. Geburtstages uon Jean 5 i b e l i u s. Prof. Dr. fjermann U n g e r , ber ftelluer-

tretenbe Birehtor ber fjochfchule für "ITlufih, roürbigte in feiner feftrebe bie Bebeu-
tung ber TTlufih Sibelius'.

Das freiburger Rammertrio für alte Ttlufih hat im fireife Steinfurt (Gau UJeft-

falen-Tlorb) im "Rahmen ber TlS.-fiulturgemeinbe pbenbe alter fjausmufih gegeben.

"Der Derfuch, gerabe länbliche Greife mit biefer form bes Triufäierens nertraut 3U

machen, ift ausgejeichnet gelungen. In Borghorft unb Burgfteinfurt, in

Ochtrup unb Tleuenhirchen hat gerabe bas Spiel auf alten Jnftrumenten

ben 3ahlreichen Befuchern Diel freube bereitet. Die übertoiegenb länbliche Beriölhe-

rung, bie 3u biefen pbenben genommen mar, 3eigte für bie leicht faßliche, ungemein
fchlirhte unb echte beutfche fiunft bas meifte Derftänbnis.

Die etften Bdilofjfoon5erte öet mattet TIS.-fiultutgemeinbe

Ber große Erfolg ber fiammermufihabenbe, roelche bie BS.-Rulturgemeinbe im
TT1 a i n 3 e r Schloß oeranftaltet, oeranlaßte ben unwichtigen Eeiter bes Ortsrterban-

bes Pg. Camillo Sangiorgio,bie 3ahl berfelben rjon 6 auf 8 3U erhöhen. Bie hünft-

lerifche Gefamtleitung liegt in ben fjänben bes neuen ftäbtifchen Generalmufihbirehtors

fiarl f i f ch e r , roährenb bie Programmgeftaltung teilroeife noch nach Entroürfen bes

all3u früh oerftorbenen TTlufihreferenten ber TlS.-Rulturgemeinbe FjannsBet^ oon
fion3ertmeifter töilly Hl u n b e r l i ch burchgeführt roirb. Bie brei erften Roberte
gaben in ihrer Gefamtheit einen Überblich über bas lanbfchaftsgebunbene
mufihfchaffen oom fpäten Hohoho bis 3ur Gegenroart: merheberlTlain-
3 er Nurfür ftlichen fjofhapellmeifter Johann 3ach., Bincenco Reghini

unb fran3 Jaoer Sterhel harnen 3U Gehör. Bie aufgeführten Rurmain3ifchen Rompo-
ftfionen rourben nach ben Originalmanufhripten bearbeitet. „Inmemoriam
Hothar TDinbsperge r", bes unerroartet früh rterftorbenen TTlufihers, beffen

feben unb THerh burch feine Tätigheit als Birehtor ber 1Tlain3er Ttlufihhochfchule unb
£ehtor bes Berlagshaufes B. Schott's Söhne eng mit ber Bheinmetropole rierbunben

ift, brachte bas 3toeite Rodert ausfchließlich IDerhe biefes Tonbichters. puch bas
britte Rodert mar bem Gebächtnis eines all3u früh nerftorbenen rheinheffifchen Ton-

bichters geroibmet: man gebachte bes im fjerbft 1915 oor Tarnopol im jugenblichen

Biter uon hnapp 20 Jahren gefallenen Rriegsfreiroilligen Bubi Stephan mit He-
bern für Sopran unb Bariton unb ber herrlichen „Triufih für ? Saiteninftrumente".

Eine feinfinnige Gebächtnisrebe hielt ber Gaurefernt für Triufih, pg. Ernft f I e i f ch
-

Ii a u e r , ber T!5.-Rulturgemeinbe franhfurt/Tn.

3n richtiger Erhenntnis, baß bie "iTlufihabteilung ber TlS.-Rulturgemeinbe neben ber

Pflege ber hlaffifch,en Triufih nor allem auch Öie pufgabe hat, bas 3eitgenöffifme

TTlurihfchaffen in ben Porbergrunb ihrer Programmgeftaltung 3u ftellen, hat ber
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TTlufiRfchaffen in ben Dorbergrunb ihrer Programmgeftaltung 3U ftellen, hat Der

roeitblichenbe fireisbienftftellenleiter Des lTlain3er Ortsüerbanbes bas 5. 3yhlus-

lion3ert Der Sch.loßRon3erte bis auf lTlo3arts „fionsertante Sympho-
nie fürüioline unöüiola mit fiammerorchefter" gan3 in öen Hienft am
töerR 3eitgenöffifcher fiomponiften geftellt. TTlan begann mit bem „Concerto
grosso" oon fjanns Betj, öem Raum 30jährig mitten aus öem oollften Ulirhen

unb Schaffen herausgeriffenen TTlufiRfachberater ber TlS.-fiulturgemeinDe TTlain3, einem

ÜJerh, bas in jeöem Tant ben UrmufiRer rierrät. £5 folgte Paul Graeners rei3Dolle,

in Suitenform gefchriebene OrdiefterRompofition „DieflöteoonSansfouc i",

eines Stüches, bas überall ben routinierten, mit allen fiünften oertrauten Tonfetfer

fpüren läßt: gute, ja eble UnterhaltungsmufiR. Dann harn ber 26jährige fiarl

Schönemann mit einem OrchefterroerR „Ernfte unb hottete UJeife
n"

mit einer Uraufführung 3U IDort, ein Talent, bas fich, mit erfreulicher hanb-

roerhlicher Sicherheit unb unnerbrauchter frifche nerbinbet.

Das BlufiRleben ber Stabt Beichenbach im Dogtlanb roar im nergangenen Jahre

auf einem Tiefftanb angelangt. Halbem nunmehr rior Rudern bie 3a>eigftelle ber

BS. - fiulturgemeinbe, fireis Plauen, als Ortsnerbanb B e i
-

dienbach mit Ulylau unb B e tj f d| R a u gegrünbet roorben ift, hat auch öos

ßon3ertleben neuen Auftrieb geroonnen. Das erfte Rodert im 'Reichenbacher fion-

3ertfaal „fiaiferhof" roar ausfchließlich. töerRen bes ftäbtifchen ChormufiRbireRtors

DJalther Böhme geroibmet. Diefe üeranftaltung roar nicht nur organifatorifch, ein

Beroeis für bie Arbeitskraft ber neuen Ortsgruppe, fonbern auch ausfchlaggebenö

für bie 5uhünftige 3ielrichtung. ÜJalther Böhme ift ein DoüblutmufiRer, beffen

D3erh3ahlen fchon bie fjunbert erreicht haben. Er fchöpft aus einer fülle fchönfter Ein-

fälle unb toeiß fte mit gutem Gefchmach unb ficherer Tecrmih burch3uführen.

3m Böhmen ber BS.-fiulturgemeinbe oeranftaltete ber Gefangnerem „fibelio"
in Püttlingen einen großen „Tloröifchen flben b". TTlitroirkenbe

roaren neben bem nerftärnten Chor bes Pereins unter £eitung non fireisctjormeifter

DJilli III 0 l f bie B ö ch, l i n g f ch, e tDerRshapelle unter TTlufiRbireRtor Bicharb

P fanner, unfere heimifche Sopraniftin Tnathübe Petri unb Rammerfänger

TTlichael D i e h - Saarbrüchen.

In Perbinbung mit ber BS.-fiulturgemeinbe B 0 ft 0 ch oeranftaltete bas

ffiechlenburg-fiontor ber Tlorbifchen Gefellfchaft im fürftenfaal bes Bathaufes

einen mufiRalifchen flbenb. Es fprach ber hier fchon burch feinen finnlanb-Portrag

bekannte Günther Thaer über bie „Grunb3üge norbifcher Ttlufi r". Gleich.-

fam bie Jlluftrierung ba3U gaben fobann bie mufiRalifchen Porträge bes pianiften

floppe (Berlin), foroie ber Sopraniftin bes Boftocher Stabttheaters, Euife Pölich. Der

70. Geburtstag bes finnen Sibelius unb ber 80. Geburtstag bes Borroegers Sinbing,

bie cor hu^em in ber gan3en norbifchen fiulturroelt feftlich begangen rourben, gaben

ben äußerlichen pnlaß 3U biefem fio^ert.
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pcf|t TTlitglieber bes fiammerorchefters Der TIS.-fiulturgemeinbe Fjamburg Ratten
fich, 311 fammengetan, um an merken ber älteren fiammermufiR (Telemann, Burtehube,
lTlo3art) ihre firäfte 3U erproben.

„Eigene lTlufihftüchc", fo nannte fich, eine Beranftaltung öes ITlufiNtoiffenfrfiaftlidieti

Seminars öer Unioerfität Bonn, bie gan3 ben fiompofitionen Don riier gegenroat-

tigen ITlitgliebern biefes Seminars geroibmet roar. Eingangs roies profeffor Scrjie-
b e r m a i r , ber um tootilroollenbes Gehör für biefe jungen fiomponiften bat, auf bie

im mufoieren ber fjitler-Jugenb 3um TJurchbruch, hommenbe norbifche Einearität hin,

bie man namentlich, in kleinen Stäbten immer noch, mit überrounbener fltonalität oer-

roechfle. Biefe Einearität 3eigte fich, am beutlichften in ben brei A-cappella-Ehören 5U
brei Stimmen non fllfreb B z ch e r , namentlich, in ber Ttlotette „Memento verbi tui",

eine gefchtchte Stilimitation nieberlänbifcrjer TTleifter bes 16. Jah,rh,unberts, Don benen
fich. auch, bie beiben mobernen Tllabrigale „Spätherbft" nach. Hlorten non fjambacb,

unb „Der frühling" Don Pjölberlin beeinflußt 3eigten. Eine „fileine frühtingshantate

nach, alten Bolhsliebern" für einftimmigen Chor unb Begleitung non Streichern, flöte,

filarinette unb Orgel oon fjelmut fritfch, gibt nach prt ber Bolhsliebhantaten ber

Schulmufih unb ber Jugenbberoegung einigen frühlingsliebern inftrumentale Umrah-
mung unb Untermalung. "Die bem Umfange nach geroichtigften, aber auch problema-

tifchften tDerhe fteuerten fjelmut Hegen unb töilhelm B r 0 e l bei.

3n eine gan3 anbere Hielt führte ber eine halbe Stunbe barauf ftattfinbenbe 5. Tlht-

fihabenb ber TIS.-fiulturgemeinbe, ber bem mufihalifchen Schaffen bes aus Bon n
ftammenben, fetjt als £r3ieh,er in Duisburg tätigen fiomponiften Eubroig Tteu-
f ch, r ö e r geroibmet mar. fjier fingt ein 3arter, gefühlrioller Eyriher, angeregt oon ben
Groß- unb fileinmeiftern bes beutfch,en Eiebes non Schubert bis Brahms. Bie 3arjt-

reich, erfchienenen freunbe feiner Tllufe Kargten nicht mit anerhennenbem Beifall.

Bis Sonberneranftaltung ber TlS.-fiulturgemeinbe in Hl i s m a r gab bas oerftärhte

Stäbtifcrje Orchefter fein 3roeites nolhstümliches Sinfoniehon3ert. Her gute Befuch, be-

roies, baß roeite fireife fich gern ein gutes fio^ert anhören, trenn bie Eintrittspreife

fich, <n befcheibenen Greven halten, flls Solift roirhte ber fiammerrrirtuos fiarl fino-
chenhauer mit, ber in bem Rodert für Dioloncell unb Orchefter non fjaubn feine

fiunft in befter tDeife barbot unb feine Technik auf bie 3uhörer roirhen Heß. 3m
3roeiten Teil hörte man bie Ouoertüre oon „TJer fliegenbe fjollänber", bie Ungarifcfje

Bhapfobie Tlr. 12 unb einen tDal3er oon Ti Strauß aus „Her Rofenhaoalier". Ben
reichen Betfall hatte bas Stäbrifche Orchefter ehrlich nerbient.
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TTleiftEthonjctte.

3m neunten TTleifterkon3ert ftellte ficti TTIar Trapp
mit eigenen Orch,efterroerken tior. Der Romponift

trug bamit in ben bisherigen TJerlauf biefet

Senbeceitie eine (im engeren Sinne bes Hlortes)

„mobernere" Tlote hinein, ohne jebocb, bie Eigen-

gefetjlidiheit biefes Tflobernen ftiliftifch 3U beherr-

fdien. Seine in lehter 3eit gefchriebenen TDerke

leiben nämlich an einem gan3 offenfichtlichen

3roiefpalt: fjier ift es ein ausgeprägter formfinn,

ber in ben lebhaften Sahteilen eine biffonan3-

reidie filangtechnik entroickelt unb mit bie[er

rhythmifch-bynamifche Steigerungen ersielt. TDo

es aber gilt, biefen filangfinn im langfamen Sah,

im roertoollen pbagio 3U riertiefen unb ben

eigentlichen mufikalifch-feelifchen Gehalt unmittel-

bar heroonukehren, ba aerfagt ber Romponift

gan] unb gar. Er ftüht fidl bann lebig lieh auf

kleine Jmprorrifationen unb kur3atmige Epifoben,

bie allen oorher ge3eigten Rraftaufroanb Don [ich

roerfen unb im Gegenfah ba3u gleichfam fpan-

nungslos 3ufammenfallen. Der Romponift fpricht

bamit 3roei Sprachen, bei benen man nicht merkt,

roas bie eigentliche mutterfprache ift. Unb roohl-

gemerht: Es hanbelt fich hierbei nicht etroa um
fein filanierhon3ert op. 26, fonbern um ein neue-

res, roenn auch ähnliches op. 32 „Ron3ert für
Orchefter", bas nach einem formal über3eugen-

ben erften Sah (Ouoertüre) eben in ber hier be-

mängelten Keife abfällt. Ulan roarf fEinerjett

fjinbemith mit Beeilt nor, baß er 3eitroeilig fehr

ftark ben Charakter bes roarmen pbagio nernach-

läffigte. Diefer üorrourf trifft auch auf TTla*

Trapp 3U, felbft roenn er (ber üorrourf) bei Trapp

kompofitionstechnifch anbers 3U begrünben ift als

roie bei fjinbemith.

Eine fehr erfreuliche fjaltung 3eigte bagegen im

Sehnten TTIeifterkon3ert Jofef fjaas. Er machte

ben Junkhörerkreis mit feinem Chorroerk „Das
Cebensbuch Gottes" op. 87 bekannt, bas

bie »Tflufih« bereits im Januarheft anläßlich ber

ITlünchener Uraufführung befprach. TP.it biefem

DJerk läßt fidl ohne roeiteres auch eine Gefamt-

beurteilung bes fjaasfrtien Rompofitionsftils ner-

binben, roie mir ihn folgenbermaßen fehen: Tier

Romponift 3eigte ftets eine ftarhe Tlorliebe für

bas Dolkslieb unb bas üolksliebhafte, bas fich in

einer frifchen Tflelobieführung bemerkbar macht.

Pjiersu trat bann bie pusbilbung bei Tflar Tieger,

bie ihn 3U einer ernften unb problemtiertieften

fjarmonik er3og. Überroiegt aber bei Tieger ber

harmonifch fchroere Charakter, fo lockert Fjaas

biefe fjarmonik nach einer geroiffen Einfachheit

unb melobifch, geftalteten Durdipchtigheit hin roie-

ber auf. Unb in biefer puflockerung nerfelbftän-

bigt er fein Schülecrierhältnis 3U TTlar Tieger.

funkmufikalifdicc Ptogrammquerfchnitt.

Unfer funkmufikalifcher Brogrammquerfchnitt burch

oier funkroochen fieb,t biesmal etroas bünn aus.

IBenn coir babei aus anberen roichtigen Grünben

brei Senbungen mit Tleuaufführungen oerfäumen

mußten (— unb 3roar bie Urfenbung ber Ecklebe-

fchen Oper „Genoneoa" foroie je eine 3eitgenöf-

fifche Tflufikbarbietung aus Breslau unb Tflün-

chen), fo madit biefe TJerfäumnis nicht einmal 1 %
ber Gefamtbarbietungen aus unb kann alfo un-

feren Einbruch oon einem geroiffen funkmufika-

lifchen Eeerlauf nicht änbern. natürlich barf man
nicht oon jeber Senbung einen Programmhöhe-
punkt erroarten. Pnbererfeits kann aber bas

funkprogramm nicht ohne befonbere fjöhepunkte

auskommen, roeil es fonft gerabe am Eautfprecher

befonbers unplaftifch unb uncharakteriftifch roirkt.

Es muß Dielmehr in geroiffen pbftänben etroas

Tleues für bie ernfte unb für bie Unterhaltungs-

TTlufik herauskommen, — in pbftänben, bie bem
geseigten pufroanb an Tflitteln unb Tllöglichkeiten

organifch entfprechen müßten. Statt beffen hören

roir immer roieber bekannte unb überaus be-

kannte Tnufikftücke. TOir fallen barin ftets unb

ftetig „unfere TTleifter ber TJergangenheit ehren".

Sie, bie alten TTleifter, reben fogar in funkifchen

fjörfpielen 3U uns felbft, nerfammeln fich in kon-

kreto am Tflikrofon unb müffen babei mit ihren

TDerken für bie literarifchen Senten3en eines fjör-

fpielautors rierantroottlich 3eichnen. Unb felbft

biefes Verfahren roäre nühlmi, roenn man bei-

fpielsroeife einmal Hicharb TDagner mit feinem

TJonnerroort „Rinber fchafft Tleues" ans Tflikro-

fon ließe. Dagegen können roir mitunter mufi-

kalifche Uraufführungen hören, bie fich Tlote für

Tlote mit bem Suitenftil ber Jahre um 1710

becken. Ober roenn jemanb eine alte Rammeroper

noch im Schteibtifch liegen hat, bie fich, roie „Die

Bären ritt er" oon Ger ft berger, in gan3

äußerlicher TDeife an bas oorbeethooenfehe Sing-

fpiel klammert unb bamit auch ben ftiliftifchen

Un3ulänglichkeiten biefer Entroicktungsseit oerfällt,

bann fchreibt ber Deranftaltenbe Senber (fjam-

burg) aus freube über ben Begriff einer Opern-

urfenbung: Diefe Oper fei bereits 1927 kompo-

niert, unb es fei 3ugleich für ben kulturellen

Stanb biefer 3eit chaeakteriftifth, baß biefes TDeck

erft heute 3ur Uraufführung komme. — Ja, meine

fjerren Cektoren: Rulturpolitifche Erkenntniffe unb
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Derbinbungen mit ben mufikalifchen Dorgängen
finb äußerft nütilich unb roertüoll. Sie können
aberba unniitilidi fein, roo bas betreffcnbe Tnufih-

roerk in (ich noch fo unfertig unb unausgeglichen
ift, baß es toebet in ben kulturpolitifchen fiteis

ber Dergangenheit noch in ben ber Gegenroart
hineintagt! — Obet beteachten mit bie Unter-
haltungshunft unb Unterhaltungsmufik unb fra-
gen, ob fich hier etroas TJJefentlidies nach öer
TTliinchener Jntenbantentagung geänbert hat: mir
möchten es auf Grunb fchr, ferjr fchroacher ]3to-

grammbeifpiele oerneinen.

natürlich äußert fich in allen biefen Jrageftellun-

gen immer roieber ber allgemeine Sorgenkreis ber

gegenroartsmufikalifchen Stilroenbe. Eeiber roill

man aber in oielen mufikalifchen Berufsftänben
biefe Stilroenbe unb ben bamit notroenbigen Er-

toerb oon mufikalifchem Tlculanb nicht 3ugeben.
TTlan freut fich öer Überfchähung formal-organi-
fatorifcher fragen unb (ehaltet firfl oon größeren
Gefichtspunkten einfach aus mit bem Fjinroeis:

„Es ift nicht mein Amtsbereich,!" TTlan begnügt
fich einfach mit bem Gebanken, baß fich öas Gute
Don felbft einftellen müffe, ohne aber 3u roiffen,

baß man fich mit biefer Fnfchauung in jeber Be-
ziehung nur felbft oerneint. Denn toenn es einen

Sinn ber mufikalifchen Organifationsarbeit gibt,

fo ift es nur ber: Das ]u erroartenbe Gut mit be-

ftimmten Grunb [arten Dor3ubereiten, bie mit ben
eigenen „guten" Erwartungen in einem klar-

beroußten 3u(ammenhang ftehen. flnberenfaüs
oerliert man als Tllufiher ben TTlaßftab übet firh

felbft. TDas bies nun innerhalb bes funkifchen

TTlufiklebens roeiter bebeuten kann, fei im lehten

Pbfchnitt unferer heutigen Chronik ausgeführt.
Don ben ein3elnen Senbungen feien heute nament-
lich ermähnt:

CBodie 5 Dom 26. Januar bis 1. februar:

2?.: Übertragungen non pusfehnitten oom fion-

3ert ber Ungarifdien Philharmoniker aus Buba-
peft buret] ben Deutfchlanbfenber unb RS. Stutt-

gart (Pr.). 28.: Buthentifche Aufführung ber pro-

grammatifch gefärbten R.-Strauß-Sinfonie „Bus
Italien" burch ben fiomponiften im RS. TTlünchen.

30.: Über3eugenbes Dirigentengaftfpiel non Gene-

ralmufikbirektor fjans Hl e i s b a ch - £eip3ig im
RS. Röln mit bem fehr gut fpielenben fiölner

fionjertmeifter Rubi Rhein als Soliften besITIo-

3art-Diolinhon3erts in D-Dur fi.ü. 218.

TJJodie 6 Dom 2. bis S. februar:

2.: TTIeifterRon3ert aus fiönigsberg mit ITJerhen

non TTlaj Trapp. 4.: „TTlufik ber jungen Gene-

ration" nom RS. Hamburg mit ftarker Betonung
3roeier TUerke uon fjeinridi Spitta. Der fiom-

ponift hat hierbei feine Derroanbtfchaft 3ur mittel-
alterlichen fiirchentonalität noch nicht reftlos ge-
klärt. 6.: Seht gute Übetttagung bes RS. Breslau
non ber Beuthener Aufführung ber TU agner

-

Regenyfchen Oper „Der Günftling". (Die TTluf-

forgsky-Senbungen Dom 5. aus Hamburg unb
fiönigsberg roetben im nächften pbfehnitt ge-

fchloffen betrachtet).

modie ? oom 9. bis 15. februot:

8.: Uraufführung ber Oper „Genooeöa" oon
flleranber Ecklebe burch RS. Berlin (Pr.). 12.: Ur-
fenbung einer fiammeroper „Die Bärentitter"

oon fiarl Gerftberger-Bremen, bie über eine le-

biglich hiftorifietenbe Einteilung nicht hinaus-
kommt unb ein all3U gtoß3ügiges Jnteteffe bes
oeranftaltenben RS. fjamburg für „neue" TTlufiR

5eigt. Dasfelbe trifft auch faft ausnahmslos auf
bie „jeitgenöffifchen TJJerke" in ber Hamburger
Spätfenbung vom 13. jum 14.: 3eitgenöf[ifche

TJJerke oon 3. Brocht burch. RS. Breslau (Pr.).

IDodie 8 oom 16. bis 22. februar:

16.: 10. TrieifterRon3ert aus Breslau mit bem
Oratorium „Das Eebensbuch, Gottes" op. 8? oon
Jofef Pjaas. 17. /18.: Eine auf 3roei pbenbe Der-

teilte Opernaufführung bes Tnufforgskyfch,en

„Boris Gobunoro" in ber ungeküt3ten Ur-
aufführung burch ben RS. frankfurt (Pr.). 21.:

3roeites 5 ch u r i ch t - fion3ert bes RS. Berlin, bei

bem bas filaoierkon3ert oon TTJagner-
Regeny am ftärkften intereffiert. Diefes fion-

3ert ift (ehr gut in feinem thythmifchen unb
klanglichen TTlatetial, bas bet fiomponift nicht

etroa motorifch aus fich heraus enttoickelt, fon-

bern meht als eine gegebene, gefchloffene Einheit

gleichfam fettig „hinfeht" unb mit einet fpiele-

rifch-ruhigen Behettfchtheit oorfühtt. faft gleid)-

3eitig erfolgt aus Stuttgart bie Urfenbung bes
burlesken Oratoriums „TTTai unb TTTotifj" nach
TJJorten oon UJilhelm Bufch Don Georg Schuler.

22.: 3eitgenöffi(che TTTufih aus TTlündien mit Ur-

aufführungen oon Ph. Tlloher unb C. Bres-
g en.

Das Ttluffotgshy-Problem am £autfpredier.

Die Hamburger Bühnenaufführung ber Urfaffung
oom TTluffotgshyfchen „Botis Gobunoro"
3eigte bekanntlich batin eine gemiffe Unaus-
geglichenheit, baß bie TTlufik unb ihre Otcheftrie-

rung mitunter ftark im Eyrifchen bleibt unb bann
bie bramatifche fjanblung allein gehen läßt. „Diefe

TTlufik muß baher oft hart unb brutal angepadrt

roerben, roenn fie im Gleichklang mit bemBühnen-
gefchehen bleiben roill." Stüfjte (ich bemgegenüber
ber birigierenbe Staatskapellmeifter Eugen ]o-
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di um trohbem fehr auf ben lyrifchen unb lyrifch,-

inftrumentietten Gehalt ber TTlufforgsRy-Partitur,

fo mußte bies ganj befonbers bei bem funhifdien

Querfdinitt auffallen, ben ber BS. fiamburg oon

öiefer Bühnenaufführung machte. Denn hl" fiel

bas Bühnenbilb unb bie unmittelbare f^enifche

Darfteilung toeg, unb es 3eigte fich bann gerabe

am Cautfprechet, bafi bie TTlufiR allein nicht im-

ftanbe roar, ben Gegenfafi bet btamatifchen unb

bet lyrifchen Sjenenabfchnitte auseinanber3uhal-

ten. — pm gleichen pbenb hotten mir eine anbere

Oper Don fflufforgshy unb jroar ben Don T f etj e -

tepnin bearbeiteten .Jahrmarkt oon So-
rot f di i n fi. i", mit beffen löiebetgabe ber TIS.

fiönigsberg einen großen Erfolg hatte, fjier hat

bie Bearbeitung eine fo ausge3eichnete Berbin-

bung uon Test unb TTlufiR gefchaffen, bafi bie

funhifche THiebergabe fogar am Eautfpredier un-

gemein plaftijch roirhte. fjin3U harn noch eine aus-

ge3eichnete charaRteriftifdie Hollenbefetiung, bie

bas fehlen bes fichtbaren Bühnenoorganges doII-

ftänbig Dergeffen ließ. — TUenige 3eit nach ber

Hamburger Boris-Übertragung erfolgte übrigens

eine birehte funhaufführung bes Ur-Boris burdj

ben BS. franhfurt, bie mir leiber nerfäumen

mußten. Her Deranftaltenbe Senber machte i\izt

ben Derfuch, ein größeres TDerh im funh unge-

hür3t 3u bringen unb babei auf 3roei pbenbe 3U

nerteilen.

Das Berhältnis oon Beidisfenbeleitung unb ihren

Betdisfenbern mit Tlennung Der (ich hieraus et-

gebenben funhmufihalifchen pufgaben.

Es hat fir±| bei ein3elnen Senbern foroie bei ein-

3elnen Junhabteilungen bas Berfahren eingebür-

gert, fidl bei problematifch ausroirhenben Pra-

grammgeftaltungen ohne roeiteres auf eine Bb-

hängigheit oon ber Beidisfenbeleitung 3U berufen.

Biefes angebliche BbhängigReitsoerhältnis ift fo-

gar 3U einem formelhaften Einroanb gegen hri-

tifdie üorfchläge geroorben, bem3ufolge man alfo

gern fagt: „Ber BunbfunR ift ein ftaatlidies 3n-

ftitut, unb mir finb lebiglidi bie Busführenben

einer oorgefefjten 3toifchenbehötbe, namlidi ber

Beidisfenbeleitung".

Biefer Stanbpunht fchroanht aber smifchen Selbft-

nerftanblidiReiten unb Unklarheiten hin unb h",
bie mir hier hur3 auseinanberlegen roollen: Ulenn

man rion einer Bbhängigheit ober Binbung fpre-

ctjen nann, fo geht biefe uns alle an. Sie liegt

in bem einheitlichen fiulturroillen, ber eben bie

lebenbige, nationalfo3ialiftifche (b3ro. national-

fosialifierenbe) Einheit bes gan3en Bolhes aus-

macht. Biefe Binbung ift eine natürliche Segeben-

heit, bie überhaupt bie Grunblage unferes Ben-

Rens unb fjanbelns bilbet. Ber BunbfunR ift ba-

bei ein roichtigfter — ftaatlich. anerkannter unb

ftaats-anerhennenber — fahtor in ber Barftel-

lung biefes einheitlichen fiulturroillens unb braucht

bei ber Bielfeitigheit feiner Organtfation unb

feiner Barftellungsmöglichheiten einen ftarhen ju-

fammenhalt, roie er eben in ber Beidisfenbeleitung

befteht. Biefer 3ufammenhalt ift aber Rein büro-

hratifdies Gebilbe, bas nun alle Programme unb

alles, roas mit biefer Programmgeftaltung 3U-

fammenhängt, in fich auffaugt. Diefer 3ufammen-

hang ift Dielmeht als gegebene Grunblage, gleidi-

fam als hulturpolitifcher Bahmen ansufehen, bef-

fen mannigfache GeftaltungsmöglichReiten ben ein-

zelnen Beichsfenbern 3ur Rünftlerifch, freien Ent-

faltung aufgegeben ift. Biefe Rünftlerifch freie

Busgeftaltung ift babei basjenige, mas erft bie

mannigfaltige Einheit bes jetzigen beutfchen Bunb-

funhs ausmadien unb ben nerfchiebenften Rünftle-

rifdi möglichen Bialenten ber ein5clnen Eanbes-

teile Baum geben foll. lüürbe bies anbers fein,

bann könnte man ja alle Senbungen 3entral er-

lebigen, bann brauchte man ja nur ein Pro-

gramm ber Beidisfenbeleitung.

natürlich hat ber BunbfunR in biefer freien Bus-

geftaltung auch beftimmte Greven 3U beobachten,

bie jebodi nicht 3roangsmäfäig, fonbern rein or-

ganifct] ge3ogen unb mit ber form bes fun-

Rifchen Fjörer3ufammenhangs unb ber funhifdien

Daeftellungsmöglich,keiten gegeben finb. Biefen

3ufammenhang geroinnen roir aus ber Beftimmt-

heit bes funkifch-kulturellen Bufgabenkreifes. Er

feht fidl 3ufammen einmal aus einer ftaats- unb

Rulturpolitifdien feftigung, roie fie — übrigens in

pro3entual kleinften Busmaßen — im Badirid|ten-

bienft unb in ben täglichen funkquerfchnitten aus

bem unmittelbaren £eben ber tätigen Bation be-

fteht. Ba3u tritt als fj a u p t g e b i e t bie fun-

hifche Unterhaltung, beren Ttlaßftäbe fld) fchledit-

hin aus ber kulturellen Gefamtftellung bes Bunb-

funks ergeben müffen. Brittens roirb fidl 0Et

Hunbfunh auch mit Runftformen befaffen, bie im

Bugenblick roeniger einen unterhalt-
famen als Dielmehr einen 3ukunfts-
tragenben Charakter haben.

TJJenn roir nun in Berbinbung mit biefem 3ulet)t

genannten Bufgabenkreis immer roieber einefion-

3entration ber 3eitgenöffifdien TTlufikaufgabei»

forbern, fo roollen roir bamit nicht, roie es oiel-

fach rierftanben rourbe, eine funhifche Programm-
rierroenbung aller 3eitgenöffifdien merke. 3m
Gegenteil: Ttlit biefen hat fidi bas eigentliche TTlu-

fikleben felbft auseinanbersufehen. IDollte man
biefe Buseinanberfetjung nur im Bunbfunh burch.-

füt)ten, fo mürbe man ber 3eitgenöffifchen TTlufik

mehr Gegner als freunbe fchaffen. 3ft bagegen

oom allgemeinen TTlufikleben eine ftiliftifche filä-
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tung oon beftimmten TöerRen über5eugenb tiot-

genommen, aus ber ber juhunftstragenbe Cha-

rakter ber jeroeiligen TTlufikftücke einbeutig tiet-

oorgeht, fo roirb fich bann ber Runbfunk ftets

bereit erklären, Siefen DJerhen einen beftimmten

Programmanteil ein3uräumen. Piefe 3ukunfttra-

genben fiennseichen müffen aber fo offenfichtlich

fein, baß auch, ber Runbfunk mit feinen 3eitfch.rif-

ten gegenüber bem breiteren funhhreis geltenb

machen Hann: Daß hj« ber unterhaltenbe Cha-

rakter unb bann bort ber rein mupkalifche Ge-

halt 3ur Erörterung fteht. Unb biefe Charakteriftih

muß als bie eigentliche 3ielfetiung einer plaftifchen

Junhprogrammgeftaltung gelten. IDo es aber bas
TTlufikleben im großen unb gan3en noch ablehnt,

Grunbbeftimmungen über bas unterhaltenbe TTlo-

ment unb über bas jukunftstragenbe lTloment

heraus3uarbeiten, roo fich oielmehr bie meiften

TTlufiker noch «n höchft unprofilierter IDeife um
hiftorifch geroorbene Stilhöhepunkte hetumfcharen

unb biefe Höhepunkte bamit felbft Derroäffern, ba

barf man oom großen funhhörerhreis für bie

eigentliche TTlufikentroicklung auch nicht mehr In-

tereffe Bedangen als roie oom THufikerftanb

felbft.

Unfere forberungen nach einer Profilierung ber

Unterhaltungshunft unb ber entroicklungstragen-

ben TTlufikroerke betrifft baher nicht bas funk-

programm als folches, fonbern oielmehr bie Por-

arbeiten bes funhprogramms; fie gelten ba, roo

fich funk unb TTlufih im erften Stabium berühren.

Ceiber finben mir aber in biefer De3iehung auf

Seiten ber TTlufik bie größten Schroierigkeiten.

TTlan erroibett uns ftets, baß bie Reichsrunbfunk-
kammer boch allein für bie funkmufiknlifchen Ob-
liegenheiten unb Geftaltungen maßgeblich fei unb
ber TTlufikerftanb auf einer ganj anberen Ebene

arbeiten müffe. IDir roiffen nicht, roas bie Reichs-

runbfunkkammer ba3u äußern mag. mir können
lebiglich non unferem Stanbpunht aus erklären,

baß mir einen folgen Stanbpunht für finn-
roibrig halten. ITJohl ift ber Runbfunk unb bie

Reidismufikhammer für bie funhifchen ITJickungen

unb pusroirkungen auch, bes funhmufikalifchen

Programmes oerantroortlich. EDas aber bagegen

oon TTlufiR, b. h- ßlfo Don Unterhaltungsmufik

unb oon ernfter TTlufiR gefpielt roerben kann unb
roas überhaupt unter biefen Fjauptbegriffen Der-

ftanben roerben muß, bas hängt u. £. in erfter

Einie oon bem Einfarj unb bem Angebot rein

mufihalifcher firäfte ab. Erft roenn bie TTlupker-

fchaft hierbei eine klare 3ielfchung erkennen läßt,

Rann fictj eine funkifche 3nftan3 bafür einfetten

ober 3uminbeftens bie Möglichkeiten ber fun-

hifchen Pusroirkungen erproben. TUas aber bisher

in praRtifcher unb in theoretifcher Be3iehung oon

mufiNaltfch bominierenber Seite bem Runbfunk
oorgelegt rourbe, trug 3um größten Teil ben

Stempel ber mufikalifchen Unbeftimmtheit in fich,

bie barüber hinaus noch auf bie Unhontrollier-

barheit bes unenblichen Tüellenraumes eingeftellt

mar. Paß hierbei mancher mufihalifche pbtei-

lungsleiter im Junk 3U biefer Unficherheit mit

beigetragen hat, bebeutet innerhalb biefer ftage-

ftellung Rein Sonberproblem.

R u r t fj e r b ft.

* Bas Tnufifelßbcn im Gcgcnroart *
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nicht geroollt ift, roohl aber gefucht roirb unb ba-

mit unbefriebigt läßt. Solange bie fjanblung bie

TDirklichkeit nicht all3uroeit oerläßt, bleibt eine

frohe Spannung bei ber Sache. So im erften fluf-

3uge. Sie entgleitet bem fjörerroilten mehr unb

mehr, je roeniger offenfichtlidi bie Gren3en 3roi-

fchen Realität unb Traumleben ge3ogen finb. Pie

TTlufik Grimms ift ein einiger filangraufch.. Sie

fteigert fidl immer 3u Ehftafen, auch bei ben ein-

fachen Pingen. Pie Ökonomie fehlt, bie Per-

fchroenbung hetrfcht. Grimm hat oft höftliche Ein-

fälle, aber er hält an ihnen nicht feft, er rjer-

arbeitet fie nicht bis in bie letjten Jolgerungen, er

reiht fie aneinanber, ohne alljuoft ihnen innere

Bestellungen 3ueinanber 3u geben. Parum bebarf

er auch bie anlmltenbe, leuchtenbe Orchefterpracht,

bie häufig mehr oerbecht als aufhellt. Er ift ein

heroorragenber Jnftrumentator. Seine Pirtuofität

Oper

pugsburg: Fjans Grimm, ber fiomponift ber

Oper „Dlonbin im Glück" fteht in engen perfön-

lichen Be3iehungen 3U pugsburg, fo baß unfer

Stabttheater fein Bühnenfchaffen aufmerhfam
rierfolgt. Per Erftaufführung oon „Blonbin im
Glüch" roar ein ftarher Erfolg befchieben, ber

aber in ber IDieberholung nicht norgehalten hat.

Pie Schulb bafür trägt nicht bie pufführung, bie,

Don fileinigkeiten abgefehen, einen hünftlerifd]

glän3enben Perlauf in ber 3nf3enierung oon B.

TTliler unb unter ber Stabführung TTl. Egel-
hrauts nahm. Per abfict|tlitti im fjalbbunhel ge-

banhlicher Porftellung gehaltene TITärchenftoff, ber

Traum unb TDirRlichReit in unentwirrbare 3ufam-

menhänge roebt, gibt bem nicht mehr genügenb

naioen Publikum Rätfei auf, beren Eöfung gar
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auf biefem Gebiete überrouchert gern bie oft

hübftfien, beinahe Dolhstümlirh fdilich,ten Cuftfpiel-

motine. Egelhraut hatte alle Eiebe unö Sorgfalt

für bie puffüh,umg roalten laffen. Das Orchefter

fpielte beraufchenb fdiön. TTlai Reichart-
THannheim fang als Saft ben Blonbin be3au-
bernü. Paula Rlötjer, Eeopolbine Sun ho
roaren ausgejeidinet. Eine Glan3leiftung noll-

bradite E. 0. Boech als Bbubeher. Das Ballett

(P. p. Petter) behunbete eine erfchütternbe

Einfallsarmut. 111 a j fj e r r e.

Berlin: Ein Pbenb befchroingter Opernkunft mar
ieb pufführung non pergoiefis „Tilagb als
Herrin" im fiamerabfehaftsheim ber beutfriicn

fiünftler, beren Ertrag bem TOinterhüfsmerh ]u-

geführt rourbe. Buf ber Kleinen Bühne hotte

Benno oon prent eine höftlich echte Rohoho-
bühne aufgebaut, auf ber fians Piebechen-
Gebharbt bas heitere Spiel mit braftifcher

Bealiftih unb boch mit feiner Stilifierung in

S5ene fetjte. Ulan barf biefe pufführung als eine

Geburtstagsfeier anfehen, benn am 16. mär3
finb es 200 Jahre t\zx, baf3 Gionanni Battifta

Pergolefi geboren rourbe. Seine Bebeutung

für bie opera buffa unb barüber hinaus für bie

Gefamtentroichlung ber homifchen Oper kann
kaum h°dl genug rieranfchlagt roerben, roenn er

auch, bzn bereits mit 26 Jahren bie Götter ju fich

holten, mit feinen roenigen Töerhen nur tDeg-

bereiter fein honnte. ßünftler ber Staatsoper ga-

ben ber pufführung ein befonöeres Geficht. Bis

Uberto, ber oon ber frhlauen TTlagb überliftete

alte Junggefelle, gab Rubolf Bochelmann in

Gefang unb Spiel eine Tlleifterleiftung. Jn ber

Titelrolle gefiel Trefi Bubolph burch ftimmliche

unb barftellerifche pnmut, unb ben ftummen Die-

ner 3eict|nete Jens Reith mit tän3erifcher Be-

weglichkeit unb treffficherer Pantomimik. Das
aus Ttlitgliebern ber Staatsoper beftehenbe fiam-

merorchefter betreute fianns libo Tüüller.
Die Polksoper im Theater bes IDeftens hat

fid] ein befonberes Derbienft erroorben, inbem fie

noch >n ber erften 5piel3eit ben „Barbier von
Bagbab" herausbrachte, bas TTleiftecroerk bes

feinfinnigen TTlufikers unb Poeten peter Corne-

lius. Pergleiche mit Roffinis „Batbier" roerben,

aom Theater aus gefehen, immer jum Pachteil

non Cornelius ausfallen, ber 3u fetjr Eyriker roar,

um ber Bühne eine roirkliche bramatifche ko-

mifche Oper fchenhen ju hönnen. Bber anberer-

feits liegt in öiefer Eyrih ber Bor5ug feines

ÜJerhes, bas ftets als mutiger Perfuch, ben neuen

Typ einer beutfch.cn homifchen Oper 3U fchaffen,

feine befonbere Stellung auf unferen Bühnen be-

halten roirb unb beffen TTtufik in jebem Takt non
ber THeifterfchaft ihres Schöpfers 3eugt.

Die Bufführung ber Polhsoper ferjte bem mufiha-
lifchen Schroerpunht bes DJerhes eine fehr erfolg-

reiche fjenifche unb barftellerifche puflocherung

entgegen. Das Buffo-Element roar befonbers

unterftrirhen, unb eine hräftige Romih erhöhte bie

Theaterroirhung. Jn ben Spielf3enen ließ Ria?

fiofmüller eine gebämpfte pusgelaffenheit

malten, bie bem Charahter bes TOerhes entfpricht.

Jn bie Bühnenbilber hatte Peter R raufen ech-

ten orientalifchen niärchen3auber gebannt. Unter
ber ftraffen Stabführung frih Polhmanns
beroährten fich Bubolf Dreßlmair als Bu-
rebbin, Erich Bauch, namentlich im homifchen

Spiel ein übe^eugenber Barbier, fiilbegarb DJei-

gel, Ena pbamy, Ernft Ren3hammer unb fians

fiein3 rOunberlich. Den Chören ber Polhsoper roeiß

Ernft Senff ftets einen befonbers abgerunbeten

filang 3U geben.

mit ber pufführung ber „Tos ha" griff bas
Deutfche Opernhaus als jroeite Berliner

Bühne in biefer Spie^eit nach öiefer nie oer-

fagenben Erfolgsoper. Die Peuinf3enierung fuctit

mit Glüch bas übliche Opernthema ju aermeiben
unb hommt bem TOerh mit einer aufs höchfte ge-

fteigerten Bealiftih unb Theatralih bei. fians

Batteut, ber bereits bei ber „Traniata" mit

kühnen f3enifchen Peuerungen aufroactete, rjQt

hier einen Stil gefunben, beffen bramatifche IDith-

famheit man bis auf einige Übertreibungen, 3. B.

bie EautfprecherDerftärhungen ber Chöre, nur bil-

ligen hann. Die fianblung ift f3enifch, unb fchau-

fpielerifch ungemein belebt. Schon bas Bühnenbilb
öes erften Phtes gibt mit feinem quergeftellten

barochen Prachtraum unb ber rechts angeorb-
neten Staffelei Ungeroohntes, über3eugt aber.

Der 3roeite pht mit bem geroölbten Palaftraum
unb bem jenteal angeorbneten Tifch bebeutet

gleichfalls eine überrafchenb glückliche Eöfung.

Die enge 3ufammenarbeit bes Spielleiters unb
Bühnenmalers (Paul Pjaferung) macht fich.

überall angenehm bemerkbar. Pas Spiel Tosha

—

Scarpia roirb 3U einem neroenaufpeitfehenben fu-
riofo gefteigert. Trorjbem paßt es in biefen puf-
führungsftil, roenn ber Träger ber „lyrifchften"

Partie, ber Tenor, feine Prien im Sinne ber ita-

lienifchen opera feria an ber Rampe fingt. Peu in

ber Partie ber Tosha roar Bertha Sterjler,
eine nieloerfprechenbe Sängerin, bie ftimmlich gut

burchhielt unb einen Sopran, ber roeite pus-
bruchsmöglichheiten 3uläßt, einfetten honnte. Der
Caoaraboffi ift fibeffers befte Bolle. Schabe,

baß ben forte-Glan3tönen ber fiöhe hein Piano
entfpricht. fians Beinmar als Scarpia: ein

Dämon bes Böfen, ftimmlich oon pachenber Ge-

roalt unb barftellerifch gerabe burch feine un-

intrigantenhafte, fparfame Charahterifierung non
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ftärkfter DJirhung. BJalter Lut\e am Pult oer-

banb bas Puccinifche TTIelos mit motioifcher pus-
feilung, hielt aber manchmal all5ufehr im Tempo
3urück. In Kleinen Hollen beroährten firh pnton
Baumann, fjans florian, Erroin fjeyer unb fjans

Broermann. fj ermann fiiller.

fjambutg: Die Staatsoper eichtet auch in biefem

tüinter ihre fjaupttätigkeit im pusbau bes Spiel-

planes auf roeitere Erneuerung ber Repertoire-

Opern. Es folgte jetjt „Carmen", bie in grünb-

licher Borbereitungsarbeit mufikalifch, unb f5enifch,

allerbings im Schroerpunkt ber Reugeftaltungs-

arbeit mehr nach, ber pusftattungs-Seite hin oer-

legt, eine blitjblanhe neue form erhalten hatte.

Eugen Joch um gelang es, bie oorhanbenen

mufikbramatifchen 3üge ber Partitur, im gan3en

freilich mehr aus beutfeher Einteilung heraus,

gut 3U belichten; bie Bühnenbilber oon Gerb

Richter 3eichneten fleh burch realiftifrhe Gegen-

ftänblichheit in ber Beranfchaulichung bes bra-

matifchen Schaupiaries aus. 3n ber Titelpartie

trat 3rmgarb Ger 3 erftmalig recht erfolgreich in

einet größeren Aufgabe heraus, eine Carmen,

aus bem 3aJifchenfach, faft foubrettenhaft in ber

Erfcheinung, aber boch genügenb Kräftig in

Stimme unb Stimmfarbe, um bie flnfprüche ber

Partie 3U erfüllen. Qualitatio fdiroäctjec anritte

biesmal TOlabislaro £ ab is (Bon jofe), ber

Bruber Riepuras, ber, obroohl an fich ein ge-

fchmachooller, mit italienifchen bei canto-ÜJirkun-

gen oertrauter Sänger, noch nicht 3ureirhenö bie

Erroartungen erfüllt hat, bie man mit feiner Ber-

pflichtung für bie großen Tenorpartien Detbanb.

Ber fiünftler hat immer noch mit Schroierigkeiten

in ber Beherrfchung ber beutfehen Sprache 3U

Kämpfen, bie 3toeifellos auch auf bie ftimmliche

Erfcheinungsform jurückroirken.

Hl a r- Broefike-Schoen.
TTlündien: 3n ber Bearbeitung non TDolfram

fjumperbinck unb pbolf Bogl hielt „Die
fjeirat roiber TDillen" ihren Ein3ug in bie

Bayrifche Staatsoper. Sicher [teilte ber Tert, ben

feinetgeit bie Gattin fjumperbincks mit Diel Ge-

fchmach aus bes älteren Dumas „Das fräulein

non St. Cyr" zurechtgemacht hatte, nicht bas

3beal beffen bar, roas ber echtbeutfehe poEfiEDolle

Schöpfer unferer fetjönften TTlärchenoper als Bor-

murf 3U einer Bolhsoper firh erträumte. Ben-

noch hat feine anmutige Tllufik bas burchaus be-

langlofe Eibretto in einer fo rounberoollen ÜJeife

gcabelt, baß man bie Kleinheit bes Borgangs ge-

rabesu Dergeffen hann. Jmmerhin roaren bie in

ben erften Borftellungen Klar 3U Tage tretenben

Schroächen bes Stücks 3U befeitigen, bie oor allem

in bem melancholifchen Schluß lagen — ber TTlei-

fter roat bafür gecoefen, bie frinolität 3U be-

ftrafen, roas fidl aber im Euftfpiel (!) als un-

3roechmäßig erroies. So haben benn bie Be-
arbeiter ben Ernft bes letiten Pktes roieber in

Schet3 geroanbelt, gleidi3eitig einige ßür3ungen

angebracht unb bas Gan3e pfychologifch fo roeit

als angängig oertieft — ein fchroieriges Unter-

fangen, bas jeboch, roie bie Borftellung 3eigte,

als gelungen angefegen roetben hann. pm mei-

ften überrafcht bies in mufihatifcher fjinficht —
es roaren Einlagen, Umftellungen ufro. 3U machen,

bie fich. fo trefflich bem übrigen einfügen, baß

eine Tlaht Kaum ju entbecken ift.

Die Tleueinftubierung unter 3allingers unb

Bartes Eeitung mit frhönen Bühnenbilbern

Reigberts unb mit ßrauß unb Rehkemper,

feuge unb Schellenberg, Fjann unb Ruepp in ben

Hauptrollen rourbe 00m 3uhörerhreis bes Ra-

tionaltheaters fehr freunblich aufgenommen.

Oscar oon Panber.
Tlürnberg: Die Fjoffnungen, baß bie äußere Re-

naiffance bes Opernhaufes auch 3u einem inneren

pusbau unb künftlerifchen pufbau führe, be-

ginnen fich 3" erfüllen. Bernharb Con3, gegen-

roärtig erfter fiapellmeifter in Rönigsberg, rourbe

auf Grunb eines Gaftfpiels („Rigoletto") für bie

kommenbe Spie^eit neben plfons Breffel oer-

pflichtet, bem bamit enblich bie notroenbige Ent-

lüftung 3Uteil roirb. Tlachbem bereits im Borfahre

einige oerroaiftePoften (oor allem ber bes fjelben-

tenors unb ber erften Spielaltiftin) oollgültig be-

fetjt roerben konnten, ift bie Ergän3ung noch im-

mer 3iel ber JnitiatiDe bes 3ntenbanten. puch bas

Orchefter ift in biefen allgemeinen pufbau mit

einbe3ogen roorben. Es ift bamit 3U erroarten, baß

ber Spielplan ein toeniger ftcreotupes Geficht an-

nehmen roirb unb bas Srhroergeroicht nicht mehr

als nottoenbig auf ben Schultern bec heiteren

Tllufe 3U liegen kommt. Dielleicht roirb künftig-

hin auch bas Gebiet bes 3eitgenöffifct]en Opern-

fchaffens roeniger ftiefmütterlich behanbelt roer-

ben. 3n ber laufenben Spielzeit können mir hier

nur bie Erftaufführung Don Tüagner-Hegenys

„Günftling" regiftrieren, bie ebenfo be3roin-

genbe roie 3toiefpältige Einbrücke hinterließ. Das
Teitbuch Rehecs kommt ber mufikalifchen Geftal-

tung fehr entgegen. Das barocke Borbilb roirb

nicht nur im formellen pufbau fichtbar. 3m The-

matiken mußte an ben entfeheibenben Stellen

fjänbel Pate ftehen. pber bie 3ufammenfchroei-

ßung ftiliftifct] recht heterogener Elemente ift nicht

immer über3eugenb gelungen. Bamit foll freilich

bem TOerk oon feiner roegroeifenben Bebeutung

nichts genommen roerben. plfons Breffel gab bem
DJerke energifche fionturen unb über3eugte bamit

Don neuem oon feinen überragenben fähigkeiten.

Seiner Jnitiatioe ift auch eine, fchon lange auf
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unferem TÜunfdiRonto ftehenbe Reueinftubierung
oon Pfitfners „Paleftrina" 3U bannen. Die
fernere pfychologifche IDuctit bes Orcheftraien roar
oornehm aus Einem Klaren pufbau heraus ge-
fteigert unb Entbehrte öatum nirgenbs bes not-
menbigen aufmärts trag enben Schrounges. Rict]t

noll übEr3eugte ber sroeite pKt; bie ftatre unb
ge3roungen prt ber Unfeene geriet hier in einen
bebenhlirhen lUibecfpruch mit ber faft füblän-
bifchen fjirje ber TTlufiK. Den Paleftrina fang ftitj

töolf, nicht immer mühelos bas Orchefter über-
roinbenb, aber unnergleirrjlich im Darftellerifchen.

Stimmlich bebeutEnb auch Srhmib-Scherfs
temperamentooller Borromeo. Tlidit immer „himm-
lifch" fangen bie Chöre, bie es an Klanglichet

pusgeroogenheit metKlich fehlen ließen, ümmerhin
als ßan3es eine Tat Doli Künftlerifdicr fjingebung
unb RachroirKung. 3um pbfchlufi bes fjänbeljnhres
befcherte uns bie Oper ben .Jenes" in ber
tettlich toie mufihalifrh mit bem Original fehr frei

umfpringenben Pjagenfchen Bearbeitung. TTlan tat
Klug baran, an einigen Stellen ftiliftifcheTietufctien

norsunehmen. pnbre Diehl fah fictj als Spiel-
leiter babei rior fchroierige Probleme geftellt. Seine
fähigheit, in tänsecifdi gelöchertem Darftellungs-
ftil rOichtiges 3u belEuchtEn unb Unroefentliches
3u fcrjattieren, harn bEr Eigenart ber Dorlage fehr
3ugute. Jn Jngeborg fjolmgren (Romilba), Ca-
rin Carlfon (Pmaftris), IDilhelm Schmib-Scherf
(prfamene), fritf IDolf (£erres) unb 6. Seit-
hamm er (Eluiro) ftanb ein norbilbliches So-
liftenenfemble 3ur Derfügung, bas fiapellmEifter

Pitt er off mit geroohnter Routine um bie
Rlippen eines ungeroohnten Opernftils fteuerte.

Rennen mir noch bie Reuinf3enicrung non Gou-
nobs „Triargarethe" unb Derbis „Rigoletto" (bie

Bernharb Con3 als Gaft am Pulte fah), fo hätten
mir bie phtiopoften bes beseitigen Spielplans
erfchöpft. Eine forfche 6angart fitjeint auch für
ben Reft ber Spie^eit angefchlagen 3u roerben.

„Tannhäufer", „Triftan unb Ufolbe" unb „Carmen"
finb bereits für bie allernächfte 3eit angeKünbigt.

DJilly Spilling.

Prag: Ein erfolgreicher 3yhlus TÜagnerfcher
UkrKe, bie 3um Teil neueinftubiert roaren, fanb
bisher in einer feftootftellung ber „Rleifterfinger"

unb in einer puffühtung bes „Triftan" mit
pnni fi o n e tj n i als Jfolbe feine Gipfelpunkte.
Don Reueinftubierungen finb „3auberflöte" unb
„freifchüti" 3u erroähnen; namentlich bas 3roeit-

genannte TOerK, bas anläßlich, bes BJebergebenK-
jahres in einer forgfältigen Reuinf3enierung über
bie Bretter ging, oerfprirht ein bauerhafter Erfolg
3u roerben. Carl TTlaria oon IDeber, feinetjeit ber
große Reformator ber prager Opernbühne, wäre
mit biefer puffügrung roohl jufrieben gEtoefen.—

Puch bebeutenbe Gäfte Konnte unfer Theater roill-

nommEn rjeißcn: in „figaro" gaftierte fiarlpuguft
Reu mann non ber Berliner Staatsoper, fernst
hörte man bie Dor hur3er Jett aus pmeriha ju-
rücKgehehrte Sängerin bes Tfdiechifdien Rational-
theaters TRila Rocodq als „fiönigin ber Rächt"
in einer Dorftellung ber .JauberflSte".

friebetihe 5 dj ro a r 5.

ßon3ßtt

Berlin: Es ift eine fchöne Trabition bes Phil-
harmonifchen Orchefters, einmal im Jahr bas fin-

fonifche Gefamtfchaffen Beethooens in 3yKlifct)er

form 3u oolKstümlidjen Preifen aufsuführen unb
3ur Ceitung führenbe Dirigenten aus bem Reich
3u oerpflichten. So roerben in biefem Jahre u. a.

IDilhelm Sieben- Dortmunb, fjans IDeis-
b a ch - £eip3ig, Peter Raabe-Berlin am Pult
erfcheinEn. — Rubolf Schul3-Dornburg fiel

bie Eröffnung bEs 3yhlus ju. Die jugenblirf]-

febernbe SchmungKraft feines Dirigierens fällt

fofort in bie pugen. Er ift in ber Entroichlug, bie

3eitroEilig problematifche formen annahm, nicht

ftehen geblieben, fonbern hat eine ftlarheit ber
fjanb erroorben, bie heute über3eugEnbEr pus-
bruch EinES ftilficher geftaltenben TOillens ge-
roorben ift. Die Ounertüre „DieTOeihe bes Kaufes"
unb „DiE Gefchöpfe bes ProniEthEus" unb bie

ErftE SinfoniE C-Dur legten berEbtes 3eugnis ab
für feine „form", bie fich ieberfiritiK ftellen hann.
Dor allem feffelte bie Prometheus-Ounertüre
burch bie rhythmifch aufgElocherte, faft tän3erifch

infpirierte Töiebergabe. pllerbings gebührt babei
ben Philharmonikern bebingungslofe pnerKen-
nung, berenform unabhängig non allen 3ufällig-

Keiten eine Fjöhe Künftlerifchen pusbruchs hält,

bie immer neu besroingt. Räte Fjeibersbad]
fang fchlicht unb hultiniert bie filärchen-Eiebet

aus „Egmont", aber man follte biefe Cieber nicht

in ben ßon3ertfaal oerpflan3en, roo fte ihren im-
prooifatorifchen CharaKtet, ber im Schaufpiel un-
mittelbar anfpricht, leicht nerlieren. Erich Röhn
geigte mit ebler Tonempfinbung bie 3roei Ro-
man3en (G-Dur unb f-Dur) für Dioline unb Or-

rhefter.

3m Bechfteinfaal Kokettierte bas Riele-Que-
ling- Quartett. Die ftarKe mufihalifche Perfön-
lichheit Riele Quelings ftanb im Dorbergrunb. Sie

fpielte in jebet Be3iel)ung bie erfte Geige unb riß

burch TTlufiRbefeffenheit ihre SpielKamerabinnen
(Cotte fjellroig-Often, Getba Dan Effen
unb 3lfe Ber nah) 3" einer fjochform mit, bie

in ber Klanglichen PusgetoogenhEit, ber farbig-
Keit unb piaftih bes 3ufammenfpiEls ben Cha-
raKtet einmaliger Reufchöpfung offenbarte.
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fjaybn, Beethooens Cis-TRoll unb Brahms' p-

Rloll-Quartett rnaren bie Säulen ihres Pro-
gramms. Dos Reiterquartett fjayöns hjat man
roohl feiten fa Dollenöet fctiön gehört. Der Kille

jum klaffifchen Ebelmaß öer Interpretation rouröe

Don einem oitalen Temperament burchpulft unö
öurdiblutet.

Roel Pja3emberg aus Groningen (fiollanö) ift

ein fchroerblütiges Dirigiertemperament, bas kräf-

tig 3U3upachen roeiß, aber ficti oor bem pusfirh-

herausgehen jucüchhäit unb besgalb ben letiten

puffchroung noch fctjulbig bleibt, lllit rouchtigen

Taktfchlägen erreicht ber junge Dirigent in ber

Stauung mufikalifcher Spannungen monumentale
IDirkungen, bie fich in ber erftmalig aufgeführten
Sinfonie in D-Dur bes fransofen Erneft Chauf-
fon unb frei3ügiger form fteigect. Es ift kaum
begreiflich, baß biefe oor balb fünf3ig Jahren ent-

ftanbene Sinfonie bes im Jahre 1899 nerftorbe-

nen Romponiften crft heute ben IDeg 3u uns ge-

funben hat. Chauffon, ein ITleifterfchüler oonTTlaf-

fenet unb C. franck, roar Üorläufer unb Tüegberei-

ter bes Jmpreffionismus. Dor allem haben bie

beiben erften Sähe ber Sinfonie bie rjerhaltene

Graft einer leibenfchaftlichen Thematik, bie fid]

auch ohne ben ftellenroeife lauten Einfatj non riier

Trompeten behauptet. Das Eanbesorchefter folgte

ber 3ielbemuf3ten £eitung Pja3embergs mit erftaun-

lidier Spielfreubigkeit. Es hatte (ich auch in ber

Dufoni-Dearbeitung öer fpanifchen Rhapfobie non
frans JZifst fchroungooll beroährt. IDie hier ber

dlilenifdie Pianift Claubio prrau klarüerifrifche

filangfülle gegen maffiae Ordi efterfülle fetite unb
(ich triumphal burchfehte, roeckte als faf3inierenbe

TTleifterleiftung einhellige Begeiferung.

friebridi TD. Fj e r 3 o g.

Es fällt nicht fchroer, in jebem TTlonat über eine

Reihe künftlerifch hochroertiger Roberte in Berlin

3u berichten. Dabei roirb man jeboch immer roie-

ber eine Gleichförmigkeit ber Programmgeftal-
tung, ein Rieben am beroährten piten feftftellen,

bas in feiner Starrheit 3U benken gibt. Um fo

mehr ift jeber Perfuch 3u begrüßen, ber biefem

träge gerooröenen Betrieb frifches Blut ]uführt

unb mit HJagemut auf neuen TDegen riorftößt. Es

ift be3eichnenb, baß fich bie meiften Urauffüh-
rungen neuer TOerke, bas fjerausftellen noch un-

bekannter Rünftler überroiegenb in ben Peben-
Ronserten, im Kleineren Rreife abfpielt, aber es

ift auch erfreulich, baß biefe kleineren Rreife ein

Publikum barftellen, bei bem bie Runft roirklich

auf fruchtbaren Boben fällt. Einen neuen Perfuch

ber pkrioierung unferes TTlufiklebens ftellt bie

00m TIS. Stubentenbunb unb Stuben-
tenring ber TIS. Rulturgemeinbe ins

leben gerufene Reihe .Junges Schaffen" bar, bie

fchöpferifchen jungen TTlenfcrien bie TOege für ihre

künftige Prbeit ebnen roill. TTlufik unb Pichtung
ber 20- bis 25 jährigen roirb hier 3u TOorte kom-
men, roobei felbftDerftänblich geroiffe Grunbforöe-
rungen, bie an ein Runftroerk 3U ftellen finb, er-

füllt fein müffen. IDir 3roeifeln nicht, baß biefer

Pionierarbeit, roirb fie nur mit ber nötigen folge-
richtigkeit unb Hartnäckigkeit burchgeführt, über
kur3 ober lang ein Erfolg befdiieben fein roirb,

ber bie mufikalifdie Entroicklung unferer 3eit

maßgeblich, anregen ober beeinfluffen könnte. Eine

cin3elne Beroertung ber in ber Staatlichen fioch-

fchule für TTlufik aufgeführten Erftlingsroerke

roürbe ein fchiefes Bilb geben, pber man barf

öoch, feftftellen, baß burchroeg ein geroiffes hanb-
roerkliches Rönnen unb ein mufikantifches Tem-
perament oorhanben roar, roenn fich auch noch in

keinem falle ein entfcheibenbes Urteil fällen läßt.

Rlaoierfuiten non Otto Spar, Heinrich, Brühl
unb TDilli Preßler, eine Spielmufik für brei

Geigen non lensjürgen Rohroer, fehr an-

fprechenbe lieber non friebrich 3ipp, Paria-
tionen non Joachim Reuß unb ein Septett non
Günter Popel fanben bei einer aufgefchloffenen

Pjörgemeinbe pnklang, namentlich auch öurch bie

Interpretation Rarl puguft Schirmers (fila-

Dier) unb freb Priffens (Gefang).

In ben Orct]efterhon3erten ber Philharmoniker be-

grüßte man als roillkommenen Gaft Pjans Pfitj-
ner, ben feine Gemeinbe mit größter fier5lidi-

keit feierte. Pas fiauptroerh bes pbenbs roar fein

Es-Pur-ßlaDierkon3ert, beffen herbe Romantik
burch bas kraftnolle, mit einer norbilblichen Ein-

fühlung in bas DJerk unb erftaunlicher Technik

nerbunbene Spiel Dlaria Roerfers feine tief-

greifenbe TOirkung nicht oerfehlte. Pfihner beglei-

tete mit berfelben Befeelung unb orcheftralen

Pusgeroogenheit, mit ber er bie „Eiebesmelobie"

aus feiner Oper „Pas fjer3" 3um Erklingen

brachte. 3roei Ouoertüren, bie 3U Re3niceks Oper
„Ponna Piana" unb Roffinis Tell-Ounertüre, um-
rahmten ben Pfihner-Teil, ber in einer pn3ahl
feiner Orchefterlieber eine gern gehörte Ergän3ung
fannb.

Eugen Joch um brachte biesmal bie „Unooll-

enbete" non Schubert unb bie 1. Sinfonie non
Brahms 3ur pufführung, im großen gefegen alfo

finfonifche Eyrik unb Pramatik. Bis auf einige

Eigenroilligkeiten in ben 3eitmaßen, namentlich

ben auffällig langfamen erften Schubertfatj gefiel

biefe temperamentoolle, bynamifch auf große
Steigerungen angelegte Peutung Jochums. Solfft

bes Roderts roar TTlarcel DJittrifch, ber Ri-

charb Strauß unb fran5 Of5t fang,

pn 3roei pbenben fpielten Bruno fjin3e-Rein-
holb unb Paul Grümmer Beethoriens fämt-
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liehe fiammermufik für filaoier- unb üioloncello.

Die fjörerfchaft roar erfreulich 3ahlreich, ein Sei-

chen bafür, baß berart methobifche Beranftal-

tungen nach roie doc beliebt finb. Beibe fiünftlet

finb als fichcrc fiönner unb' gefchmackoolle TTlu-

fiker feit langem bekannt. So kam ein im Gei-

ftigen unb filanglich.cn roohl ausgeroogenes 3>J-

fammenfpiel juftanbe.

3u ben bemerkensroerteften Peranftaltungen, bie

ber Kieberbelebung alter TFlufik mit h'ftorifchen

Jnftrumenten galten, gehörte ein pbenb im Fjaus

ber Preffe, ber Rammermufik bes 18. Jahrhun-

berts brachte. DJerke Don fiaybn, Tflo3art, Beet-

hooen, Philipp Emanuel Bach unb eine fonft

kaum gehörte flötenfonate Don ]. B. DJenbling,

bem aus TTlo3arts £eben bekannten kurpfäl-

3ifchen flötiften, erklangen in ftilreiner pusfüh-
rung auf einem Fjammerflügel non 1780, einem

italienifchen Cello oon 1753, einer oon Rirft, bem
flötenbauer friebrichs bes Großen oerfertigten

flöte unb Tlachbilbungen oon alten Biolinen unb

Bratfchen. £illi firoeber-pfch.e, Guftao

Scheck, Grete Eroeier unb puguft TD en3 in -

ger beroährten fleh erneut mit ihrer fct]on oft

beroiefenen Spielkultur.

In bem fiölner fiammerorchefter lernte

man eine Bereinigung Nennen, bie eine hohe

Rünftlerifche Bif3iplin mit echter mufikantifcher

frifche Derbinbet. Bas Orch,efter befteht faft 3u

gleichen Teilen aus TTlännem unb frauen, ift oor-

trefflich aufeinanber eingefpielt unb roirb Don

feinem Birigenten Fjeribert DJeyers ftraff 3U-

fammeng ehalten. Bie Tongebung ift burch bie

TTlitroirkung ausge3eichneter Soliften non erfreu-

licher filarheit. Ein Programm mit TOerhen non

Bach, Bittersborf, fjänbel, fjaybn unb ben als

Seltenheit in unferen Ron3ertfälen befonbers in-

tereffanten, 1905 entftanbenen 3nterme33i Golbo-

niani, einer im Geift bes großen italienifchen

£uftfpielbichters gefchriebenen Suite, hatte befon-

bere Pn3iehungskraft. Bie Soliften bes pbenbs,

ber Cembalofpieler R. Fj. pillmy unb bie Gei-

gerin Biete Queling, erroiefen (ich erneut als

erftrangige Tflufiker.

3u ben großen Erlebniffen bes Ron3ertrointers

3ählte bie pufführung ber TTlatthäus-Paf-
fion unter furtroängler in ber Philhar-

monie. Bereits nor fünf Jahren mar fie an ber

gleichen Stätte unb unter bemfelben Birigenten

erklungen. Heute ift furtroänglers Interpretation

3u einer Dollenbeten Beife unb ünnerlichheit ge-

biehen. Ber TTlomumentalftil, ber hier erftrebt unb

erreicht roirb, erfüllt bie letjten Tflöglichkeiten bes

Ron3ertfaalcs. Bei furtroängler bleibt alle Bra-

matik ooll geroahrt, roerben bie großen Steige-

rungen ber Chöre mit erfchütternber Tüucht her-

aufgeführt, roie anbererfeits bie Choräle in höch,-

fter hlanglicher Pusgeroogenheit erftehen. Bie

künftlerifche Gefct|lo[fenheit, bie mit aller firaft

ber Einfühlung nachfehaffenbe Geftaltung brachte

eine IDirkung 3uftanbe, bie in bem ergriffenen

Schroeigen ber fjörer berebten pusbruck fanb.

Tieben ben Philharmonikern ftanb als herrlich

ausbruchsfähiger Rlangkörper ber oom Jugenb-

chor ber Staatlichen fjochfchule für TTlufike^iehung

unb Rircbenmufik oerftärhte Bruno fiittelfche

Chor. Unter ben Soliften ragte Rad Erb als

EDangelift heroor, bie anberen Partien fangen

To Bin cent, Enib 53 an t ho, felis CS f fei

unb freb B r i f f e n.

Pönale fiammerkunft in fchönfter pusgeglichen-

heit bot ein pbenb in ber Singakabemie mit ber

Pufführung ber immer noch all3U feiten gehörten

Brahmsfchen Sologuartette. Bie „Eiebeslieber"

IDerh 52 unb bie „3igeunerlieber" BJerk 103 ge-

hören 3u ben fchönften Eingebungen bes Ttleifters:

Romantik in Maffifcher form, befonbers rei3Doll

burch öie mit Brahmsfcher TTleifterfchaft burrh-

geführte Berbinbung oon uolksliebhafter fflelobik

unb tän3erifclier Rhythmik. Ein Sologuartett für

biefe pufgabe befonbers geeigneter Stimmen: He-

lene fahrni (Sopran], Fjilöegarb fjennecke
(plt), Fjein3 TTl arten [Tenor) unb freb Brif-
fen (Baß), bie burch bie Pianiften fran3 Bupp
unb Bicharb Caugs eine hemorragenbe Unter-

ftütjung fanben, rourbe ber bankbaren, aber

roahre Gefangskultur erforbernben pufgabe ohne

Einfchränhung gererht.

Einige namhafte Sänger roechten erneut mit ihrer

Runft Begeiferung. Gerharb fjüfch fang .zärt-

liche unb fcher3hafte lieber aus galanter 3eit",

bann BeethoDens Eieberkreis „pn bie ferne Ge-

liebte" unb eine Gruppe Scb,ubert-£ieber. Biefe

Programm-Geftaltung im Rahmen eines 3yklus,

ber einen Überblick über bas Eiebfchaffen ber

Derfchiebenen 3eiten unb Bölker mit gebührenber

Berückfict|tigung ber beutfehen 3eitgenöffi[chen

Romponiften gibt, ift norbilblich. Fjüfch geftaltet

mit einer immer toieber erfreulichen Stimmkultur

unb ftiliftifcher Sicherheit fomohl bie tänbelnbe

pnmut bes Bokoko, bie in öiefen Ciebern gan3

„auf ben Gebrauch bei artigen Gefellfchaften" 3U-

gefctjnitten ift als auch öas innige Gefühl bei

TRo3art unb bie Runft BeethoDens unb Schuberts,

pucl) Rubolf Bockelmann ift ein TTleifter ber

Geftaltung. Erftaunlich, roie roeit fein pusbrucks-

bereich ift. Ber fjelbenbariton jj El- Staatsoper, ben

roir fo oft in bramatifchfter Einbringlichkeit auf

ber Bühne erleben, roanbelt firfi auf bem Ron-

5ertpobium 3um Cyriker, bem auch öie 3artefte

Romantik Schuberts liegt. Baß Bockelmanns

eigenftes Gebiet auch Coeroe-Ballaben befonbers
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liegen, beftötigte et burch meifterfiaften Dorttag.

Bubolf Tüatjhe reihte fich mit einem Cieber-

unb prienabenb ebenfalls in bie 3ah' bct großen

Ciebfänger ein. Bei ihm ift hünftlerifch noch nicht

alles tjollenbet, eine ausgefprochene Cyrih liegt

il|m roeniger. Dafür fprach biefes große, eble,

füllige Organ allein fctjon burcfi bie Schönheit bes

TTlaterials, ganj befonbers bei einigen prien oon
Heinrich, Schütj.

Unter ben ünftrumentalfoliften beanfprurhten jtoei

Puslänbcr befonbere pufmerhfamheit. Jn ber

fonntäglidien „Stunbe ber TTIufih" in ber Sing-

ahabemie fpielte ber junge fran3öfifche Geiger 3ino

Jrancefcati, ein außecorbentliches Talent.

Die Ceichtigheit unb £legan3 biefes TTlufijiecens,

bie fich auf eine Derblüffenb fichere Technik

unb auf eine überaus gepflegte Tongebung
grünbet, fteht im Dienft echten hünftlerifrhen

Tlachfch offene, bas ber filaffih Beethonens eben-

fo gerecht roirb roie bem mobernen Bhythmus rion

Bohnanyis „Buralia Fjungarica". Bas Ronjert

fanb im Bahmen ber hulturell oerbienftriollen

beutfch-fran3öfi[cr|en pustaufchhon3erte ftatt.

Eine freube mar es auch, ben großen italienifchen

Pianiften, Prof. Carlo 3 e c c h i oon ber phabe-

mie in Born, 3U hören. Sein gäns lieh unrornan-

tifches, hlares unb burchgeiftigtes Spiel, bas tect|-

nifch unb hlanglich alle 3Etchen einer oollhomme-

nen pianiftifchen TTIeiftetfchaf t aufroeift, über-

zeugte in TDerhen non Bioalbi, Scarlatti, Bach,

Beethonen, Chopin unb Bebuffy.

fjans Beltj, ben jungen Cehrer an ber Staat-

lichen fjodifchule fQ r TnuTih, barf man bagegen

als einen typifchen Bertreter beutfeher Rlaoier-

hunft anfehen. Eine romantifche fjintergrünbigheit

ift hinter ben Tönen 3U fpüren, ein pn[ct|lag riol-

ler Spannungen, farbig unb febernb 3ugleich,

roenn auch noch nicht reftlos ausgeglichen. ÜJeber,

beffen filaniermufih immer noch in unferen fion-

3ertfälen oernachläffigt roirb, Brahms, Schumann
unb TTlai Trapp bilbeten bas Programm.
In fran3 Bupp fehen mir eine ber ausgepräg-

teren Perfönlichheiten ber jungen Pianiftengene-

ration. pn Bach unb Beethonen beroährte er fich

aufs neue. Sein Spiel ift oon einer hompromiß-

lofen Ehrlichheit, technifch makellos unb Don einer

oorbilblichen piaftih. TTlanchmal roünfcht man
feinem im übrigen reich abgeftuften pnfchlag eine

größere Ceichtigheit.

Boch fehr unausgeglichen erfchien ber junge £on-

boner pianift pifreb Ritalin, ber Beethonen,

Brahms, Chopin, Bebuffy unb Cif3t fpielte, oor-

läufig aber bei 3roeifellos großer Begabung noch

Diel in äußerlichem Birtuofentum ftechen bleibt.

Tloch eine auslänbifche Rünftlerin nermittelte

ftarhe Einbrüche, Urena non B u b i s h a , bie in

ihrem fjeimatlanbe -
)U 0 en erften TTlriftern ihres

Jnftrumentes 3ählt. Die Erroartungen, bie man
auf ihren pbenb fetjte, trogen nicht. Der Ton ift

nicht fonberlich groß, aber non fchjachenlofer

Schönheit, bas Spiel burchfichtig unb Mar, babei
üon echtem mufihantifchen Temperament unb Dir-

tuos im beften Sinne. TFlit tDerhen polnifchet

Romponiften gab fie neben ben TTleiftern ber

Riaffih einen auffchlußreichen Überbüch über bie

neuere polnifche Geigenliteratur.

Fjermann Rille r.

3m TTlittelpunht non Cula TTlyß-G meiners
2. Cieberabenb ftanb Schumanns Cieberreihe

„frauenliebe unb Ceben". Die innige geiftige Der-

bunbenheit ber Rünftlerin mit bem jeroeiligen

Stimmungsgehalt ber Schumannlieber ließ bie

blühenbe Bomantih in benfelben in reichftem

TTIaße erleben. Tflehr burch bie Beife ihrer 6e-

ftaltungshraft als burch ihre ftimmlichen mittel

löfte fie immer roieber ftarhe ÜJirhungen aus,

bie burch, Haucheifens riollenbete Begleit-

hunft noch unterftrichen rourben, inbem er in

Bor- unb Tlachfpielen bie Stimmung ber einzel-

nen Cieber trefflich norbereitete ober oertiefte.

Pm Rlaoierabenb ber jungen Griechin pnna pn-
toniabes lernten mir ein Talent hennen, bas

bie Erfüllung einer großen fjoffnung ahnen läßt.

Beethonens p-Dur-Sonate op. 101 fpielte fie mit

einroanbfreier Technih unb ftrenger Sachlichheit.

Schumanns fantafie C-Bur op. 17 lag bisroeilen

an ber Gren3e ihrer pusbruchshraft.

Der bänifche Tenor Thorhilb Tl o d a I ftellte fich

mit fiebern oon Schubert, Grieg, TDolf, B. Strauß

u. a. cor. Sein glan3r>olles, roeiches Organ ftei-

gerte fich in rocit gefpannten Tflelobiebögen 5U

hinreißenber Rlangfch,önheit. Die farbigheit unb

Tiefe bes pusbruchs 3eugten Don einer finn-

gemäßen geiftigen Erfaffung ber Cieber. Ceiber

überfchritten einige Gefänge bie bem fiünftler an-

gemeffene Fjöhenlage. IDilhelm Brüchner-
Büggeberg roar ein geroiffenhafter unb an-

paffungsfähiger Begleiter.

Elifabet Sroing, Kopenhagen, unb fians Pif eh-

rt er mufi3ierten auf groei Cembali. Das Spiel auf

folchen „alten" Jnftrumenten mobernec Bauart

fchließt infolge ihrer begren3ten pusbruchsfähig-

heiten leicht bie Gefahr in fich, auf öie Dauer

eintönig unb ermübenb 3u roirhen. Unfere Be-

fürchtung hat fich beftätigt: Das Programm, bas

in ber fjauptfache TÜerhe rion J. S. Bach enthielt,

roichelte fich in einer gleichmäßigen, motorifchen

Spielroeife ab, in bie roenigftens Fjans Pifdiner

bann unb mann einige hräftige Rontrafte ein-

blenbetc.

Das Strub- Quartett — Strub, Baba, Tramp-

ler, fjoelfcher — 3eigte an feinem Ronsertabenb,
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baß es 3U unfern crften RammermufihDereini-
gungen g ejätilt 311 roerben Derbient. Die größten

Anforderungen bes flbenbs ftellte Hegers op. 109

£s-Dur mit feinen nier oerfchiebenartig aufge-
bauten Sätzen, bie bie Rünftler mit urfptünglidier

Eebenbigheit unb leibenfdiaft meifterten. TTlo3arts

TOerh D-Dur R. ü. 575 erftrahlte in buftiger Ele-

gan3, ebenfo rourbe BeethoDens op. 127 £s-Dur
mit größter technifrher Sauberkeit Dorgetragen.

3n bunter Reihenfolge hatten bie Sopraniftin

Tflaria Oertel unb ber Cellift prmin fieber-
mann ein unferen 3eitg enoffen Pfitmer, Graener
unb R. Strauß geroibmetes Programm 3ufammen-
geftellt. Die Sängerin beftrichte burch ihr befon-

bers in ber Tllittellage mohllautenbes, roarmes
Organ. 3n ben bramatifdien Stellen Könnte fie

noch über3eugenbet roirhen. Der Cellift geftaltete

bie langfamen Sähe in Graeners Suite op. 66
unb R. Strauß' f-Dur-Sonate op. 6 befonbers

glücklich.. Dagegen klang fein Ton in ber Höhen-
lage unb bei fchnellen Paffagen nicht genügenb
entmaterialifiert. Bei fflichael Haucfjeifens Unter-

malung oermißte man biesmal bie fonft gerootmte

lebenbige Jrifche im Spiel.

Das 3 e r n i ch - Quartett (3ernich, Schrooon, fiirch,-

ner, Eoefchmann) fpielte BeethoDen, Reger unb
3um Schluß bas Quintett £s-Dur op. 44 oon
Schumannn unter Tnitroirhung oon fjans Beltj.

Eerjterer übernahm nom erften phkorb an bie

führung unb legte mit Diel Temperament ein

flottes Tempo oor. Die nier Partner mup3ierten

mit gefunbem Empfinben, roenn auch ihr Spiel

im einjelnen nicht immer ausgeglichen mar.

Ebuarb Erb mann hatte Schubert auf bas Pro-
gramm feines filaoierabenbs gefchrieben. Der
geiftig unb technifch überlegene Geftalter erfchloß

bie filangroelt Schuberts in hlater Durchleuchtung.

Tcoh ber Dorjüge feiner Interpretation hätte bie

TOiebergabe ber „Drei filariierftüche" [1828) unb
ber E-THoll-Sonate op. pofthum. einer ftärkeren

Betonung ber Gegenfähe beburft.

Das ausgebehnte Schumann-Programm bes Pia-

niften Siegfrieb Schulhe mit ber fis-TTloll-

Sonate, ben IDalbf3enen, ber fireisleriana unb

ben DaDiösbünülertänjen ftellte foroohl an bie

pufmerhfamheit ber 3uhörer, fotoie on bie Ge-

ftaltungshraft bes fiünftlers nicht geringe pn-
forberungen. Siegfrieb Schulhe jeigte fich ihnen

in ber Gebiegenheit ber Darbietung doII geroach-

fen. Bei feiner nerftanbesmäßigen Beherrfthung

ber TOerhe oon ber technifchen Seite roirb fich euch

noch eine geiftige Durchbringung erreichen (äffen,

pnnina Colo.mbara fehte fich mit feingebilbe-

tem Rönnen für lieber oon Pollerthun, benen

nicht immer Originalität bes mufihalifchen Ein-

falls nachgerühmt roerben kann, tatkräftig ein.

Da3roifchen ließen fich TTlonica Roeftel [Cello)

unb Rohtraut Roeftel (Dioline) mit DJerhen Don
Brahms, Bufoni einerfeits unb non fjänbel,

franck anbererfeits hören, beren Dortrag bem
Schtoefternpaar in Be^ug auf Technik unb Stil

mancherlei Schroierigkciten bereitete. Befonbers

für bie Geigerin bebeutet bie Runft bes Diolin-

fpiels, namentlich ber Bogenführung, ein Gebiet,

in bas fie erft riorbringen muß. ßuftan Beck be-

gleitete am flügel geroiffenhaft unb lebenbig mit

ficher führenber Fjanb.

fjeroorragenbes leiftete bas filoDier-Trio fjans

Erich Riebenfahm, filaoier, Bruno TTla fu-
ro t, Pioline, unb fjans Sehr ab er, Cello. Die

brei löften ihre pufgabe (Trios oon Reger, Beet-

hooen, Smetana) mit magrer, hingebenber TTlufi-

3ierfreubigkeit. Die Sähe in Hegers E-lTloll-Trio

op. 102 erfuhren eine plaftifche fjerausarbeitung

ber Themen im ein3elnen, roie auch eine aus-

brucksDolle Gefamtroiebergabe.

pm 3roeiten pbenb ihres Beethooen-3yhlus brach-

ten flori3el non Reuter unb Habina fer-
erri bie Sonaten p-TTloll op. 23, p-Dur op. 30,

Hr. 1 unb E-TTloll op. 30, Tlr. 2 3U Gehör unb
erfreuten roieber burch fauberes, oerftänbnisool-

les 3ufammenfpiel, roie burch glänjenbe, oir-

tuofe Technik. Reuters roeirhe Tongebung geftal-

tete oor allem bie p-Dur-Sonate mit ihrer in-

nigen pbagio-Rantilene 3U einem pusbruck klaf-

fifcher Gebiegenheit. Die feinabgeftufte, anpaf-

fungsfähige Runft ber Begleitung Habina fer-

reris Derbient rühmenb herDorgehoben 3U roer-

ben. pls Befchluß ihres BeethoDen-3yhlus fpiel-

ten bie beiben Rünftler op. 30 Tlr. 3 G-Dur, bie

fireuher-Sonate unb op. 96 G-Dur. Das 3ufam-
menfpiel geroann an ihrem britten pbenb mehr
unb mehr an Hunbung unb Einheitlichkeit. Por
allem ent3ücktc Habina ferreri burch ihre an-

mutige Spielroeife — eine harmonifche £rgän3ung
5u ber mitunter heraortretenben fjerbheit ihres

üiolinpartners.

„Chot- unb Unftrumentalmufik aus aorklaffifcher

unb klaffifcher 3eit" betitelte fich, bie Dortrags-

folge bes Reichlings-Chors unter feinem Dirigen-

ten Dr. tDalttjer Heichling. Die Chor-Dorträge

roechfelten ab mit Darbietungen eines non Tflit-

gliebern ber Philharmoniker gebilbeten Rammer-
orchefters mit Cembalo. 3u pnfang erklangen ita-

lienifche unb beutfehe TTlabrigale (15. unb 16.

]ahrhunbert). Scher3kanons uon Beethooen unb

TTlo3art mit ihrer nielfeitigen Beroeglichkeit lagen

für ben Chor an ber Gren3e feines Rönnens. Dr.

Heichling pachte burch kräftig betonte 3eich.en-

gebung prä3ife Einfatje unb eine hontraftreiche

Rlangformung 3U er3ielen. Hur feiten aber kam
ber Chor über eine gleichmäßige üolltönigkeit
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hinaus. Den fjöhepunht bes pbenbs bilbete bas
G-Dur-Robert für Cembalo unü fiammerorchefter
oon fjaybn, bas bie Cembaliftin Pnna Barbara
Spechner, münden, unter Reichlings leitung
temperamentooll unb ftilgerecht barftellte, nadi-
bem fie fdion oorher im G-TrioII-Ron3ert oon
fjänbel ihre hohe TTlufihalität beroiefen hatte. Drei
Chorlieber non Fjaybn befchloffen bie Portrags-
reihe.

Der junge Tenor Fjelmut Ttlelchert hat ben
Schritt auf bas Ron3errpobium entfchieben 3U
früh geroagt. Seine Dottragsroeife haftet noch 3"
fehr an Äußerlichkeiten unb läßt bie Einbringung
in ben geiftigen Sehalt ber lieber oermiffen. Sein
tjellhlingenbes Organ non großem Umfang bürfte
nach fortgefetjter Schulung immerhin große Er-

wartungen offen laffen. Das anfprurhsDolle Pro-
gramm enthielt lieber unb Prien non Gluck, Fjän-

bel, Schubert, Reger, Puccini unb Bi3et. 3roifchen-

burch erklangen brei lieber oon Ebmunb Schroe-
ber (Erftaufführung), bie burdi ihren anfprechen-
ben Polhston gefielen, pm flügel begleitete frieb-

rich Holf p Ibes.
Die Dortragsreihe bes fion5ert-pbenbs bes Gei-

gers Eugen forfter unb bes Pianiften fjugo
St eurer mit Piolin-Sonaten oon Tllo3art, Beet-
horien unb Reger beroies, baß ben Rünftlern an
gebiegenem, ernftem TTlufi3ieren gelegen ift. Sie

bringen 3roar gute Dorausfetjungen mit, roie

hünftlerifches Einfühlungsoermögen unb faubere
Technik, jeboch fehlt ihrem 3ufammenfpiel noch
bie überlegene Reife einer oollenbeten Stilficher-

heit. Der Geiger oerfügt über ein oorbilbliches

Staccato; [ein übermäßiges Dibrato ift aber nicht

immer angebracht. Er hatte oft TTlühe, fidl feinem
im bramatifchen pubsrurk ftärkeren Rlnoierpart-
ner gegenüber erfolgreirh burctßufetjen.

übernationalen Charakter trug bas Programm ber

Pianiftin Janina Rolifcher. pußer Badi-Bu-
foni, Beethooen, Chopin, £if3t roaren bie Rom-
ponlften oerfchiebener Cänber Dertreten: Scar-
latti (Jtalien), TTlac fienna (Chile), CUoeau-TTlortet
(Uruguay), be falla (Spanien) unb Pick-Tnangia-
galli (Böhmen). Die Rünftlerin non großartiger

mufikalifcher Begabung erfüllte biefe ungleich-

artigen Rlaaierftüche mit einer berounbernsroerten

Pirtuofität, ohne jeboch immer bie nötige Emp-
finbungsroärme mitfprechen 3u laffen.

Der Organift fiarl Fjein3 Eckert ließ neben älte-

ren TTleiftern (Bu*tehube, ]. 5. Bach, Beger) auch
bie Gegenroart 3U Horte Kommen: Fjans Elfter

mit 3roei Drgelchorälen unb Fj- f. TTlicheelfen mit
einer Toccata über einen Choral unb ber Paffa-
caglia TUerk 18. Die 3eitgenöf(ifchen Orgelftüche,

bie burch eine lebenbige, erfinbungsreiche Thema-
tik feffelten, gaben bem Organiften bie Rlöglich-
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keit, feine klare Cinienführung unb mannigfaltige
Regiftrierungshunft in reichftem Ulaße 3u offen-
baren. 3um Schluß erhielt Echert bie Pufgabe,
über bas Thema „Erfchienen ift ber herrlich' Tag"
(pnfangsmotiri bes Ciebes) frei 3u improoifieren,
bie er mit anerkennensroertem Gefchich unb über-
ragenber Technik meifterte.

Jn bem Blinben-Ron3ert Jeromin (fitaoier),

Groß-Schelshy (Sopran) unb Johoro (Be-
gleitung) hörten roir 3 Prelubes non Bortkieroicj,

Jmpromptu fis-Dur unb ma3urka Cis-TTloll Don
Jeromin. Es ift erftaunlid], mit roelcher tiefen

Empfinbung unb Treffficherheit Jeromin mufi-
3iert. Seine Rompofirionen beroegen fich ftiüftifch

in ben Bahnen Chopinfcher filaoiermufik. piles in

allem, ber hritifchen Betrauung entfprechenb,
eine achtensroerte Ceiftung.

Das Bruinier-Quartett hatte merke oon Caf-

fabo, Brahms, lTlo3art unb Fjugo Töolf auf fein

Programm gefetjt. Die nier Rünftler Bruinier,

TOehmeyer, Fjöcker unb Tüaltj roaren in klar bis-

ponierter form unb entroickelten im fein aus-
gewogenen 3ufammenfpiel einen Rlangfinn Don
höchfter fiultur. Trohbem oermochte bas Streich-

quartett f-TTloll oon Gafpar Caffabo mit fei-

nen Rur3atmigen, aufgeregten Biotinen, in roelctje

merhlich Beger hereinfpielt, nicht reftlos 3U über-
3eugen. Cebiglich ber letjte Satj mit feinen pracht-
Dollen Rantilenenftellen rourbe oon ben Quartett-

mitgliebern aufs fchönfte 3ur Geltung gebracht.

Eine fülle oon Darbietungen ber nädiften pn-
roärter für ben Ron3ertfaal brachte ber Dortrags-
abenb ber Gefangskiaffe Profeffor Paul loh-
mann an ber fjorhfchule für TTlufik. Es finb faft

burchroeg ftarh beachtliche Eeiftungen ju oer3eich-

nen. pus ber 3roeiten Fjälfte ber Portragsfolge
mit Derfchiebenen Opernarien oerbienen befonbere
Ermahnung: Elifabeth Schilling unb Elfriebe

TTlayerhofer, Sopran, Beinholb Güther, Tenor,
Gerharb Tllißke, Bariton, pm flügel roaltete mit
trefflicher pnpaffungsfähigkeit plbert Bufth.
Gebiegenes Rönnen 3eigre ber Pianift Bicharb
Roß ler feiner Fjörer-Gemeinbe in Donationen
unb fuge op. 81 oon Reger unb ben Daoibs-
bünblertän3en oon Schumann. Der ftilgeroanbte

Rünftler brachte letztere mit höchfter pusgeglichen-

heit unb romantifrher filangmalerei 3um Dortrag,

roenn ihm auch 3uroeilen ber große, innere

Schroung im Spiel abging. Seine 3um erftenmal

erklungene Rompofition „Chromatifdie Paffa-
caglia" lehnt ficti an Dorbilber oon Reger unb
Schumann an. fj a n s B a j e r.

fjalle a. S: 3m 3. Philharmonifchen Ron3ert ga-
ftierte BJilhelm furtroängler mit bem Ber-
liner Philharmonifchen Orchefter. Ein folcherPbenb
geroinnt roegen feiner Einmaligkeit naturgemäß

30



Die TTlufih XXVIII/6 mät5 1936

eine befonbere Bebeutung; bie ausgereifte fiunft

unb filanghultur biefes Ocdiefters, bie überlegene

Stabführung TDilrjelm furtroänglers, überhaupt
bie Sonberftellung eines folrhen hünftlerifchen £r-

eigniffes fällten fictj gerabe auch auf bie Pro-
grammgeftaltung ausmirhen. So hätten mir ge-

roünfcht, baß bas Rodert, feinem Sinn unb fei-

ner pufgabe für bas Fjallifche TTlufihleben ent-

fprechenb, auch mit Derben benannt gemadit
hätte, bie uns fonft nicht ohne roeiteres 3ugäng-
lich finb. £s bebarf barüber hinaus jeboch Keiner

Betätigung, baß Schumanns TTlanfreb-Ouriertüre

unb 1. Sinfonie ebenfo roie bie 3. non Brahms
unb enblich TUagners Theifterfingeroorfpiel in einer

Dollenbung bargeboten rourben, bie bas Publi-
cum 3u begeiftertem Beifall führte,

mittelpunht bes 3. Stäbrifchen Sinfoniehon5erte5

mar bie Uraufführung einer Orchefter-Suite op. 25
„Die ni er Temperamente" bes fjalüfchen

Romponiften Fjans fi leemann, beffen natür-

lich-mufihalifcher Begabung mir bereits eine Reihe
nortrefflicher fiompofitionen — 3umeift auf bem
Gebiete ber fiammermufih — oerbanhen. Die Or-

chefter-Suite hat auch ohne bie aon Fjans filee-

mann gegebenen programmatifchen Erläuterungen
3U ben oier Sähen: Her Phlegmatiker (Oftinato),

Der Cholerilm (Capriccio), Der Tnelancholiher

(Elegie), Der Sanguiniher (Ronbo), in benen er

auf bie Berechtigung bes Rlufihers 3um 3eichnen

menfchlicher Charahtereigenfchaften unb -typen

eingeht unb fcf|ließlich bie Deutung feiner TTlufih

gibt, genügenb rein mufihalifche tüerte unb TTlo-

mente. Das THerh ift burchaus mobem orcheftral

empfunben, geroiß nicht immer leicht eingänglich,

oermittelt jeboch — mie ber langanhaltenbe, ehr-

liche Schlußbeifall be3eugte — auch bem für bie

3eitgenäffifche TTlufih noch menig gefchulten fjörer

einen pofitioen Einbruch. Dielleicht mürbe fich

biefer noch roefentlich Derftärhen, roenn fians

fileemann bie eisernen, im gan3en etroas breit

geratenen Sähe ftraffen unb fo auch bem Riefen

ber Suite näher bringen mürbe. Das Stäbtifche

Ordiefter unter Generalmufihbirehtor Bruno Don-
ben hoff erbrachte mit biefer Uraufführung er-

neut ben Beroeis feiner m'elfeitigen pusbruchs-
unb Geftaltungshraft. pls Solift bes pbenbs —
ben Doorahs Sinfonie „Bus ber neuen THelt" mir-
hungsrioll abfchloß — feierte Prof. plfreb

fjoehn mit bem Dortrag bes £if3tfdien p-Dur-
ßon3ertes pianiftifche Triumphe.

In einer Fjänbel-f eier, bie non bem Domorga-
niften Fjans Fjelmut Ernft als 4. Orgelhon3ert

im Dom 3U Fjalle oeranftaltet mürbe, roirhte bas
Don ber Tieichsmufihhammer Enbe oorigen Jahres
gegrünbete TTlittelbeutfche Canbesorchefter (Diri-

gent Gerharb fjünehe, Berlin) mit. Das Ordiefter,

bas ftellungslofen ober nidit nollbefchäftigten
TITufihem eine Etiften3möglichheit bieten foll, ift in

erfter Cinie für bie außerhalb rialies liegenben
Stäbte unferes Gaues gebarhr. Daß es jeboch auch
für Deranftaltungen, für bie unfer Stäbtifches
Orchefter nicht frei ift, mit gutem Erfolg einge-

legt merben hann, beroies ber Dortrag 3meier
Fjänbelfrher Orgelhon3erte unb besConcerto groffo
in G, op. 6, Dr. 6.

Die ßammermufihen fjallifcher ßünftler nehmen
im TTlufihleben unferer Stabt einen befonberen
Plah ein. Das Jrma Thümmel-Trio fpielte an
feinem legten fiammermufihabenb Brahms' C-Dur-
Trio op. 87. Daneben ftanb bie oon Otto fileift

brillant oorgetragene f-Dur-Cellofonate op. 6 non
Rieh. Strauß. Das B o h n h a rb t - Quartett trat

im 2. pbenb Fjallifcher TTlufiher mit Beerhooens
fjarfenquartett unb Brahms' filaoierquintett f-
TTloll (filaoier pnita Ulenbt) hetoor; im gefäng-
lichen Teil mußte Toni Scholri (Bit) mit Hebern
Don Brahms unb Beethooen 3U gefallen. EinDiola
ba Gamba- unb Dioloncel!o-fion3ert, bas burch

Programmgeftaltung unb -ausführung gleich

mertooll mar, gaben Ron3ertmeifter Chriftian

filug unb Paula Rlug-Böchel. Unter TTlitroir-

hung oon roeiteren Tllitgliebern bes Stäbtifchen

Orchefters mürben bisher unbekannte ÜJerhe alter

TTleifter — Carl Stamih, C. J. pbel, Jorj. Pfeiffer
u. a. — in hachmufihalifchet DJiebergabe auf-

geführt. Die Bläfernereinigung bes Stäbtifrhen

Orchefters (am Jlügel fiapellmeifter fiarl Fjamann)
rahmte bie Dem Ortsoerbanb fjalle ber RS. fiul-

turgemeinbe burrhgeführte Dichterftunbe Eberharb
UJoIfgang TTlöllers mit Quintetten oon Beethooen
unb TTlojart ftimmunggebenb ein.

Der Cieberabenb „Um Dolhston" 3eigte bie Ro-
bert-fran3-5ingahabemie, bie fonft

oor3üglich große Chorroerhe auf ihren Programmen
hat, auch als Ttleifter auf bem nicht minber
fchroierigen Gebiete bes Dolhsliebes. Der Pbenb,
ber im 3e\ä\m bes TTJFilTJ ftanb, rourbe ein großer

hünftlerifcher Erfolg für ben Chor unb feinen

oerbienten Ceiter prof. Dr. plfreb Rah Im es.

fiurt Simon,
fjamburg: Jm philharmonifchen Rodert brachte

Eugen Joch um als Erftaufführung bas Rlaoier-

hon3ert oon Rias Trapp, oon TTJalter Giefe-
hing prachtooll gefpielt, bas, burchaus orga-

nifch, noch im Übergang 3mifchen Romantih unb
neuer firaft bes Rhythmus ftehenb, fchon bie

hräftige 3eithünftlerifche Begabung bes fiompo-

niften behunbet. Das fiammerorchefter ber RS.
Rulturgemeinbe, unter ber Ceitung non fionrab

DJenh, bas jeht bem Ron3ertring ber Ortsgruppe

angefchloffen ift, unb bamit auch mirtfchaftlich

eine tragfähigere Bafis erhalten hat, fetzte fidl im
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etften biesrointerlichen Rodert für Die „feftliche

Suite" oon Julius Rlaas ein. Ein Rammermufih-
abenb öet Patriotifct)en Gef etl fctjaf t oermittelte

aus bem TP.anufhript als Tleuheit eine „Ttadit-

rnufih" non pibert 13 ach häufen (Bremen) für

flöte, Bratfche unb fjorn. pn bebeutenöen So-
liften roaren plfreb Cortot mit einem Chopin-

pbenb, Gafpar Caffabo, ber bie Pfitjnerfonate

fpielte, Ebroin fifcher, Günther Kamin mit

einem Orgelabenb in ber Jahobihirche 3u Gaft,

ferner bas TTJenbling-Quartett unb bas Trio ita-

liano. Beachtensroert mar auch ein Rammermufih-
abenb non f ritj TTl a I a t a (franhfurt am Tllain)

unb Senta Bergmann (TTlünchen), bie bie

beiben großen einigen Diolinfonaten non Pfitmcr

unb Bicharb Strauß, öa3u noch Brahms' D-Tfloll

ausroenbig, lebensnoll 3um üortrag brachte.

Die Beftrebungen, ben Ttlännerchorgefang neu

auf3ubauen unb in bie hulturpolitifchen Richt-

linien ber 3eit ein3ugliebern, roerben jefjt auch in

Hamburg umfaffenb burchgeführt. 3um Rreis-

chormeifter für Groß-fjamburg unb bas £anb-

gebiet rourbe fionrab DJenh ernannt, ber als

Dirigent bes fiammerorchefters ber TIS. Rultur-

gemeinbe unb feiter rterfchiebener Chöre bereits

fruchtbar für bie neuen pufgaben bes Tflufih-

lebens in fjamburg geroirht hat-

Bie pbteilung „TJoIhstum unb fjeimat" ber TIS.

fiulturgemeinbe hatte Oshar f itj (Kien), ber be-

fonbers im Gebiet ber puslanbsbeutfchen für bie

Sinnberoegung unferer 3eir roirht, 3U einem Dor-

trags3yhlus einer pbenbfingrooche in ber Uni-

nerfität eingelaben. Einem intereffierten fjörer-

hreis, nor allem aus Schule unb Triufihunterricht,

roerben feine pusführungen in ihrer marmher-
3igen, anfchaulichen prt manche pnregungen ge-

geben haben. ITlai Broefiche-Schoen.

£elp3tg: Unter ben bisher nicht allju 3ahlreichen

Tleuheiten bes Geroanbhaufes ftanb bie Erftauf-

führung ber „Paffacaglia über ein Thema non
PjänÖEl" non Georg GS hl er obenan, feft auf

bem Boben ber Trabition ftehenb unb boch mit

feinem Sinn für neuartige Bilbungen gibt Göhler

in biefem Orchefterroerh geräbe3U ein Schulbeifpiel,

roie man auch heute noch <n Pjönbelfcrjer prt an

öem Thema feftrmlten hann unb boch burch, biefe

felbftgeroählte feffel bie fantafie in heiner TOeife

beeinträchtigt. Unter Eeitung bes fiomponiften

hatte bie Tteuheit ftarhen Erfolg. 3m 3ehnten

Rodert nermittelte pbenbroth Bruchners

„Tleunte" in ber Urfaffung unb im nächften

pbenb bas Borfpiel 3um britten pht aus Georg

Dollerthuns TFIufihtragöbie „3slanb-5aga",

ein leibenfchaftlidi erregtes Stüch, bas aber feine

riolle TOirhung nur im 3ufammenhang mit ber

Bühne tun roirb. Das elfte Rodert leitete ber

Ceip3iger Generalmufihbirehtor Paul Schmitf als

Gaftbirigent; 3um Gebenhen an felii Drae-
fehe brachte er bes Tfleifters „Tragifche Sin-

fonie" 3ur pufführung unb erinnerte bamit an
eines ber bebeutenbften fmfanifchen TDerhe nach

Brahms unb Bruchner, bas man auch in unferer

heutigen 3eit nicht gan3 nergeffen follte. Ein

fjöhepunht bes Ron3ertlebens mar mieberum ber

Tiefurt] TDilheim furtroänglers unb feiner

Berliner Philhatnioniher, bie mit Schuberts C-Dur

Sinfonie unb Beethoriens G-Dur Rlaoierhon3ert

(Ebroin f ifcher) TJollenbetes gaben. Soliften ber

letjten Roberte roaren Tiana Cemnih, TTlaria

Cebotari, fran3 Dölher, Günther Barn in,

Ebgar TDoilganbt, Gafpar Ca f f ab ö unb

enblich ber heimifdie pnton Bohben, ber fidl

mit ber überragenben Geftaltung bes Pfitmer-

fchen R!aDierhon3ertes als Pianift erften Banges
erroies.

3m nierten Sinfoniehon3ert ber TIS. Rultur-
gemeinbe im Geroanbhaus bot Pjans TU eis

-

bach mit bem £eip3iger Sinfonieorchefter eine

prachtnoll burchgeatbeitete TDiebergabe Don Tie-

gers fjiller-Daciationen, roährenb fich P'freb

Fjoehn mit reifer Rünftlerfchaft für Begers f-

Tfloll Rlaaierhon3ert einfetjte, fich mit biefem

immer noch problematifchen TDerhe einen unge-

heuren Erfolg erfpielte.

Der Thomanerchor gebachte in mehreren

feiner Sonnabenb-TTlotetten bes 350. Geburts-

tages feines einftigen Rantors Johann Hermann
Schein unb brachte nerfchiebene chorifche TDerhe

biefes Tfleifters 3um erften Tflale 3um Echlingen.

Die Pflege alter TTleifter, oomehmlich Schein unb

Schüh, jeboch auch 3eitgenöffifches hirchliches

Schaffen bilbet bas fjauptgebiet bes Unirierfitäts-

hirchenchores unb feines Rantors friebrich Ba-
benfchlag, ber fich i et| t burch bie Einrichtung

regelmäßiger mufihalifcher Defperhon3erte ein

roeiteres TJerbienft um bie Derbreitung guter

fiirchenmufih erroirbt. Befonberem 3ntereffe be-

gegnete auch öie pufführung non „faufts Der-

bammung" non Berlio3, bie Otto Dibam mit

feiner Tleuen £eip3iger Singahabemie, bem £eip-

3iger Sinfonieorchefter unb erften Soliften in bet

plberthalle 3U Gehör brachte unb bamit einen

neuen Beroeis Don ber Strebfamheit unb £ei-

ftungsfähigheit feines noch jungen Chores gab.

Unter ben zahlreichen Rammermufihueranftaltun-

gen ftanben bie Beethonenabenbe bes Elly-Tley-

Tcios, bie Beethooenfonatenabenbe non flori3el

non Beut er unb Ttabina f erreri, ferner ein

pbenb bes TD eitjmann-Trios, ergäbt burch Cieb-

Darträge non B. Bochelmann, obenan. Einen

pbenb erlefener unb Dollenbeter Quartetthunft

gab ferner bas S t r u b - Quartett. Daneben fin-
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ben auch, bie non ber TIS. fiulturgemeinbe oeran-

ftalteten Rammermufik-Triorgenfeiern mit jeit-

genöffifdien Klecken im Gohjil'er Schlößchen mehr
unb mehr pnklang. Die letjtcn biefer Triorgen-

feiern 3eigten in TDerken oon Joachim Röt-
feh au, Otto TOittenbecher, fjermann flm-
b r o f i u s unb Karl fj o y e r eine rege Schaffens-

freubigkeit unter ben jüngeren £eip3iger Ton-

fehern. müh elm Jung.

Plauen: TJie jeit nach Tleujahr brachte im Tii-

charb-lDagner-Derein ein Rodert um
Trio3art unb Schubert. 6. £. Eeffing begann mit

ber Unnollenbeten Sinfonie oon Schubert, bie

er 3roar ejakt unb ficr|Er, aber ohne letjte innere

pnteilnahme hetausbratf|te. TDeit beffer gelang

ihm bie Es-Dur-Sinfonie non TTl a 3 a c t , bei ber

er offenfichtlich mehr in Stimmung genommen
roar, roenn man Don ihm auch nicht behaupten

kann, baß gerabe bie 3arte Rokokomufik ein ihm
roefensgemäßes Schaffensgebiet roäre. TJies kam
befonbers 3um Dorfchein bei ber Begleitung bes

TTlo3artfchen C-Tnoll-Rlariierkon3ertes, für bas er

ein roenig mo3artifch-befehtes Orchefter einführte

unb auch roenig kammermufikalifch folgen ließ. £r

rourbe bamit ben sarten Pnfchlägen bes jungen

TJresbener Pianiften ITJerner Run ab nicht ge-

recht, ber mit bem an fidl fchon nicht all3u bicken

filaoierfatj roenig burehbringen konnte. TTJer aber

genau hinhörte, merkte, baß (ich in bem Rünftler

ein TTlojartfpieler non format ankünbigte, ber

nur noch eine kleine Permännlichung bes pn-

fcqlages braucht.

Bebeutfam rourbe bann eine coeitere „Tflufika-
lifcb,e feierftunbe" bes Ron5ertamtes
ber fireismufiherfchaft ber RTT1R. in

Derbinbung mit ber TIS. Rulturgemeinbe.
3n ber Einführung Derfuchte man biesmal gan3

beroußt, kulturpolitifch Dor^ugeben, unb roertete

bie 3um TJortrag gelangenben Romponiften nach

ihren Charakteranlagen, nach ihrer Gefamthal-

tung, bie allein bem Tlationalfo3ialismus roertrroll

unb maßgebenb fein kann. Ulan mußte allerbings

bamit rechnen, bei oielen freunben biefer Rom-
poniften auf ITJiberftanb 3U ftoßen, bie fidl nicht

ohne roeiteres £iebgeroorbenes rauben laffen tooll-

ten. So rourben oor allem einmal bie Teitbict]ter

Richarb Strauß' unter bie £upe genommen, benen

kraftooll fjermann £öns mit ben Graener-Ciebem

entgegen geftellt rourbe. Um Strauß unb

Graener bemühte (ich öec junge 3toickauer Ba-

riton fjans Run 3, ber eine roarme, oolle unb

noch entroicklungsfähige Stimme b efitjt. Soroohl

technifcher Dortrag als auch pusbruck ließen

kaum 3U roünfchen übrig. Begleiterin am flügel

mar Tflargarete Rolb-piauen, bie ihre klaoie-

riftifchen fiünfte erft in ber Begleitung bes Cello-

Ro^ertes non p. D o 0 r a k leuchten laffen konnte.

Diefes hatte fidl Richarb Schule, ein junges

aufftrebenbes Talent mit üielnerfprecrienben Gräf-

ten, angenommen. £benfo roibmete er fich einer

Uraufführung bes plauener fiapellmeifters fjans

TUoIfgang Sachfe, einer Sonate für Cello unb
filarrier, nom Romponiften felbft fietjec begleitet.

Ein THerk aus befter £aune, frrjönfte Gebrauchs-

mufik (Runbfunk!), bei bem nor allem ber 3roeite

unb britte Sah befteetjen, roährenb ber erfte burch

ftarkes fjeruortreten bes Rlaoiers etroas unüber-

fichtlich roirb. fjans Stephan.
Prag: Ein Ron5ectbetrieb oon größtem pusmaß,
bem man 3um Teil nur eine 3rneckmäßigere Or-

ganifation geroünfcht hätte, brachte fo manches

feffelnbe Programm. Don Deutfchen Phil-
harmonifrhen Ron5erten finb feit Töeih-

nachten 3roei 3U Bezeichnen; bas erfte fanb als

Beethooenabenb ftatt (6. unb J. Sinfonie), bas

3roeite roar fran3Öfifchen TDerken geroibmet unb

bot mit Teilen aus Berlioj' fauft bie roertrtollfte

6abe bes pbenbs. Beibe Deranftaltungen 3tigten

bas Theaterorchefter auf bem geroohnten

Rineau. — Don beutfcqen Chomeranftaltungen ift

noch ein pbenb bes üolksgefangoereins
mit Rompofitionen oon Schubert, Schumann,
Brahms, Bruckner unb Theobor ü eib I nachträg-

lich 3" ermähnen; an Bruckners große J-Tlloll-

TTleffe roagte fidl berlTlännergefangoerein
im 3ufammenroirken mit bem Orchefter unb Ge-

fangsfoliften bes Deutfchen Theaters; ber ernften

TOiebergabe fehlte leiber Klangfülle bes Cho-

rifchen, ba bie an TTlitgliebern ehemals fo zahl-

reiche üereinigung bebauerlicqerroeife ftark 3U-

fammengefchmol3en ift. Einen Schüh-Bach-fjänbet-

Pbenb neranftaltete mit Erfolg bie Tflufik-
akabemie. Tlebft brei biblifchen 53enen non

Schüti roaren bie Bachfche Reformationskantate

unb fjänbels 100. Pfalm Beftanbteile ber Dor-

tragsfolge. Übrigens tut fich ein regeres Jntereffe

am ÜJerk fjeinrich Sdiühens auch in ben Präger

Runbfunkkon3erten kunb, foroob.1 auf beutfeher

roie auf tfchechifcher Seite. Eine pufführung ber

DJeihnactitshiftorie fei in biefem 3ufammenhang
Bezeichnet. — Die Tfchechifche Philhar-
monie gönnte in ber 3tneiten fjälfte biefer Spiel-

geit in ihren Roberten TDerken ber beutfehen Sin-

fonik einen 3iemlich breiten Raum; burchroegs ift

bie Klangfülle unb -fchönheit foroie ber mufikan-

tifche Schroung ber DJiebecgaben 3U loben, nicht

immer ihre ftiliftifche TDerhtreue. TOir hörten

BeethoDens fünfte, Eroica unb bie Egmont-Ouoer-

türe, fjänbels fj-Ttloll-Suite, R. Strauß' Don Qui-

lote, fjaybns D-Dur-Sinfonie, Trio3arts Kleine

Rachtmufik, feine Jigaro-Ouoertüre unb bas Rla-

nierkonjert in p, Schumanns Rtariierkon3err, oon
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Prof. Fi er man mclit brillant als nerinnerlidit

gegeben. Schließlich eine rei3enöe B-Bur-Sinfonie

Don J. Chr. Barr), Die für jroei Ordiefter ge-

fdirieben ift unö als Denkmal ber Concerto-groffo-

Technih ebenfo intereffiert roie als ftellenroeifc

fehr beutliche Bocahnung TTlosartfchen Stils unö

TTlojartfcfien Geiftes. — Im Beutfchen fiam-
mermufihoerein gab es einen pbenb mit

Streichquartetten uon Fjaybn, BeetqoDen, op. 12?

£s-Bur, unb bem Schumannfdien filaaierquartett.

3m f ebruarhon3ert härte man u. a. 3roei intereffante

„altböhmifrhe" Rompofitionen: ein TTlojart fehr

ftarh nerpflichtetes Quartett bes in £eitmeritj ge-

borenen Pnton ff. 0 (Her unb bas frhöne B-Bur-
Stücn rion ]oh- Stamitj. Biefen pbenb, ber Dom
Prager Quartett ber fjerren Schroeyba,
Berger, Cerny unb Bectomori beftritten

rourbe, befchloß Bnorahs G-Bur-5treichquartett

op. 106 in einer norbilblichen Barftellung. Jnnige

Bertrautheit mit ben formungen bes moberneren

Rammerftils beroies bie gleiche Bereinigung bei

einem pbenb 3eitgenöffi[cher fiammer-
mufih im TTlufiRroiffenfchaftlicrien Jnftitut bei

Prof. Bedwng u. p. an fi. B. Jirahs „3roei-

tes Streichquartett". £s Ron3errierte ber berühmte

englifche Bratfdienmeifter Cionel Tertis, ber

feinen noch immer be3aubernb fchönen Ton unb

fein hultirriertes Rönnen für eine Brahmsfche

Sonate mit Erfolg einfette; eigenartig unb in fti-

liftifrher Be3iehung geroifj nicht unanfechtbar mu-
tete feine Aufführung ber Bachfchen Chaconne für

Bioline an, bie er (um eine reine Quint tiefer für

fein Knftrument transponiert) in G-TTloll fpielte.

—

Bon Soliften-fionjerten fei ferner eine Beranftal-

tung ber herrlichen pltiftin Gertrube Piding er
ermähnt, beren gefchmachrioll geroäqltes Cieöer-

programm u. a. Rompofitionen non Johannes
B a m m e r - ffumburg unb fubetenbeutfche Boirs-

lieber enthielt.

Eine ber roicf|tigften Beranftaltungen bes Pra-
ger ffunbfunhs roar bie Übertragung eines

£ u r 0 p ä i f di en Beutfchen fionsertes
aus £eip3ig. Unter fjans ÜJeisbadis Ceitung

rourben BJerNe Don Bach, Fjänbel, Pf ihn er unb

ßraener non ber £eip3iger Philhar-
monie gefpielt. Solift roar Günther ffamin
(Orgel). — In ber Prager Beutfchen Beü-
bung roaren u. a. £ieber, filarjierftüche unb

fiammermufih hleiner Befehung 3U hören; eine

Camiilo - Fj 0 r n-f eier fanb Enbe Bejember ftatt,

prbeiten non Guftan £ a u f r e- feitmetitj, ber (lct|

als OratorienRomponift hemorgetan hat< ]o[.

rOünfrh, abermals Camiilo Fjorn, Beibl unb

finhe, Br. TOefely, fiurt Seibl unb £.

Ronec3ny, 3. Bammer roären an3uführen.

puch bas Collegium muficum Prof. Bechings
roar mit einer Bachfchen TTtotette 3U hören; eine

fehr fchöne Bortragsfolge oon Chorroerhen frü-

herer Jahrhunberte brachte öerBolhsgefang-
d er ein (Paleftrina, ]otj. ffofenmüller, ]. Ft.

Schein, fi. Othmayr, Cubroig Senfl, Jobft Dorn

Brant, TTlattheus le TTlaitre).

frieöerihe 5 ch ro a r 5.

Kritik
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Jtit) Stege: Bilber aus ber beutfchen
TTlufiRRritiR. firitifche Rümpfe in

3 m e i 3ahrhunberten. Guftao Boffe Berlag,

ffegensburg. Brofdi. 0.80, geb. 1.80ffTn.

]eber Berfuch, ber Runfthritih pchtung unb pner-

hennung 3U erreichen, ift an fleh, fchort fehr oer-

bienftüoll. Benn Hein Element ber fiulturpflege

unterliegt fo uerhängnisnollen TTlißoerftänbniffen

unb Urrtümern roie eben bie Rritih. Sie erfcheint

nicht nur einfichtigen TTIenfchen 3U Uncecht oft

genug als ein Übel, non bem Raum einmal bie

Tlotroenbigheit begriffen roirb. Jmmer roieber

roirb ber BJert ber gefamten firitih non roenigen

fehlurteilen ein3elner namhafter firitiRerperfön-

lidiReiten ober fogenannter puchhritiher abgeur-

teilt unb uerneint. Selten nur roirb auf bie roeit-

aus überroiegenberen förbernben Ceiftungen ber

fiunfthritih hingeroiefen. BJenige Blenfchen, meift

nur genaue Renner ber Runftgefdiichte, roiffen um
roirhlich hulturförbernbe Großtaten ber firitin.

pber es liegt eben im bienenben Charah-
tec folcher Rritih, baß rion ihr roeber einfl

noch heute befonberes puffehen gemacht roirb.

Es roürbe ihrer Tlatur nur roiberfprechen.

Um fo roichtiger ift es, baß in einer 3eit roie ber

unferigen, ba bie Runfthritih in einer inneren

Umftellung aus geroanbelter roeltanfchaulicher

Gcunbhaltung begriffen unb barum um fo mehr

ber öffentlichen Beurteilung unb HJertung preis-

gegeben ift, bie Bergangenheit ber Runfthritih

auffteht, um für ihre Tlotroenbigheit unb Bebeu-

tung 3U 3eugen. Tlur ift bisher bafür noch nietjt

ber richtige IDeg gefunben roorben, roeber in einer

hnapp (hi33ierenben roiffenfrhaftlichen Schrift roie

ber Don Gerharb Biefen: „Bie £r3iehungsfunhtion

ber Theaterhritih" (Junker & Bünnhaupt Berlag,
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Berlin), noch in bem hieinen Buch oon Stege, bem
tjier unfere Betrachtung gilt. Jebe rein hiftorifdi-

roiffenfdiaftliche Darfteilung hat jroeifellos ihren

befonöeren IDect für öie fiunftgefd|ichtsforfcr|ung.

Dielleicht fogar Könnte eine eingehenbe Unter-

fuchung 3ur frage ber ßefchichte ber firitik manch
roertoolle £rgän3ung 3ur allgemeinen fiultur-

gefchichte unb 3ur richtigen Einfdiätjung bes UJit-

hens bebeutenber fiünftlerperfönlichheiten beitra-

gen, pber fie roürbe haum ben IDeg in bie brei-

tere Öffentlichkeit finben, fo etroa, roie bie prak-

tifche pusübung ber ficitiht felbft ihr Echo im

Dolke finbet.

Da ift ber Dcrfuch Steges in ber TTlöglichheit fei-

ner breiteren Pusroirkung roefentlich erfolgoer-

fprechenber. Er greift nichtige ßrunbgebanhen, bie

für bie kritifche Übung bebeutenber firitikerper-

fönlichkeiten in ber ßefchichte maßgebenb roaren,

heraus unb lockert fie bialogifdi mit geringen

fianblungs3Utaten auf. Das hätte oon hödiftem

Rei5 fein können, roenn bem Derfaffer eine künft-

lerifdrje formung feiner kleinen Tlooellen (roenn

man fo fagen barf) geglückt roäre. Er gibt aber

nur eine 3roangsoolle Derbinbung in auffatjhaft

unb trocken bargebrachten kursen 3toiegefpräd]en,

mit „poetifchen", feuilletoniftifchen Umkleibungen
non höchft 3roeifelhaftem hünftlerifchen IDert.

Einige Stiltoiberfprüche 3ecftören ben inneren 3"-

fammenhang biefer TloDellen unb machen fie fo

cei3los, baß ber eigentliche 3toeck biefer ße-

fchichtenfammlung gar nicht erfüllt roirb. Ent-

coeber hätte Stege faf5inierenb geiftoolle Dialoge

(aber bann ohne 3utaten) geben unb bie Quint-

effens [charffinnig entwickeln müffen ober aber er

hätte in biefen Gefrischten bas Thema firitik

fdlickfalhaft-lebenbig aus ben bargeftellten fi-

guren entroickeln müffen. Das lehtere aber hätte

oielleicht, ba es in fo umfaffenber form 5um
erftenmal gefchieht, einen Dichter nerlangt, bas
letjtere Dielleicht einen Eeffing ober fileifr. Denn
nur burch bie Dollenbung ber ßeftaltung foldier

Gefchichten roäre bas Jntereffe für ein fiultur-

gebiet geroeckt, für bas lanbläufig nur fehr be-

bingt Sympathie unb pnteilnahme 3U finben finb.

fjier ift nur ein pnfang gegeben, ber barum Be-

achtung oerbient, roeil er eben ein pnfang ift. Er

erfaßt in flüchtigen Ski33en Perfönlichkeiten, rion

Johann TTlatthefon an über pbam fjiller, Robert

Schumann, fjugo IDolf unb oiele anbere bis 3U

plfreb Fjeufj unb fiarl Storck. Die überfchriften

finb typifct] für ben Gefamtftil biefer Booellen:

„üJie [Johann TTlatthefon ber Dater ber TTlufik-

kritik rourbe, roie J. fr. Reicharbt 3um kritifchen

Dolkser3ieher rourbe" ufro. [roobei t]in3U3ufügen

roäre, baß biefe frageftellungen nicht aus ber £o-

gik biefer Er3ählungen heraus ihre Beantroortung

finben, fonbern beftenfalls in angehängten bio-

graphifchen Boti3en.) Dann aber lieft man nach

fchönen fachlichen 3itaten bebeutfamer formulie-

rungen ber gefchilberten Perfönlichkeiten fo blüten-

reiche Sähe roie „bämpfte mit einer fjanbberoe-

gung bas helleud]tenbe fachen ihrer Tochter" —
„Schroeigen entfaltete fein Schroingen" — „neu-

gierig rankt fidl bie Sonne an ben fünf großen

Bücherregalen empor".

TTlan ift nach folgen Stilinterme33i ba3U geneigt,

auf einem roirklich bichterifchen Erfchöpfer folcher

Themen 3U hoffen, ber in unferer 3eit ber großen

unb einbrucksDollen biograph,ifrf]en Romane fehr

roohl ju finben fein bürfte.

Der üerlagsprofpekt beförbert übrigens friti

Stege 3um führer ber Berliner Tnufik-firitik. Diefe

Behauptung, bie oielleicht bem TOunfchtraum ber

Beteiligten entfpricht, roirb oon allen TOiffenben

nur mit einem Eädieln quittiert roerben.

Bichacb £ i 1 1 er f dl eib.

ftieöridi Jeß: Baffenkunbeunb Baffen-
pflege. Derlag Crüroell, Dortmunb 1935.

3n sroeiter, oerbefferter unb nermehrter puflage

legt ber Eeiter bes Baffenpolitifchen pmtes ber

nSDpp (Gau IDeftfalen-Süb], friebrich Heß feine

„Baffenkunbe unb Raffenpflege" nor. In nier

groß angelegten Kapiteln feht fidl ber Perfaffer

auseinanber mit ben Problemen ber raffenpoli-

tifchen ßrunblagen bes Tlationalfo3ialismus, ben

ßefehen ber Erblichkeit unb beren roeltanfch.au-

licherBebeutung, ber Baffenkunbe unb ber Raffen-

pflege. Obroohl oon ber esakten TDiffenfchaft

herkommenb, oerftetjt es ber putor, bas heute

für uns fo bebeutungsüolle Stoffgebiet in einer

auch bem Eaien eingängigen form barjuftellen.

Die mobernften Erkenntniffe ber Erblichkeitslehre

roerben herangc3ogen, um. ben heutigen Raffe-

ftanbpunkt oerftänbnisooll 3U erklären. Don biefen

hier mit 3roingenber Cogik entroickelten Erkennt-

niffen roollte bie abgeklungene liberaliftifdi- mar-

iiftifche pera nichts roiffen. für fte hatte nur bie

3bee oon ber ßleichheit aller TTlenfchen ßültigkeit,

bie ihrerfeits roieber als bas Probukt ber Um-
gebung hingeftellt rourben. TTlit biefen irrigen pn-

fiditen räumt Jeß tüchtig auf unb roeift ben IDeg

3ur blutsgebunbenen Dolksgemeinfchaft. Der

putor bleibt nun aber nicht in ber pufäahlung

ber raffifdien Ttlerkmale ftecken, fonbern er 3eigt

klar unb beutlich auch bas feelifche Derhalten ber

TTlenfchen auf, je nach ihrer raffifdien 3ugeh.örig-

keit. Dabei jeigt fidi, baß roeber gefchiditliche

noch hünftlerifdie pufgaben gelöft rourben non

TTlenfchen mit fliehenber Stirn, fliehenbem Rinn

ober gemeiner Tlafe. Die Urfachen bes politifchen,

roirtfchaftlichen unb kulturellen Bieberganges

roerben bloßgelegt, aber auch bie DJege gezeigt,
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bie roteber aus biefer Derelenbung herausführen,
pus bem atttein gebliebenen Blutftrom un3er-

ftörbarer Lebenskraft fteigt bie bEUtfdiE 3uhunft
auf. Jeber öeutfche Üolksgenoffe fällte fidi öie

Erhenntniffe öiefes Bucb.Es ganj 3U eigen machen.

Rubolf Sonner.

TltuflhalUn

„Es blafen Öie Trompeten!" Ein fanfaren-
heft non Eubroig Blaß. Eubroig Doggen-
reiter Berlag, Potbsam.
Das rieft in hanöüdiem format bringt eine 3u-
fammenftellung non ausgeroähltEn einftimmigen

felbftücken unb fiebern, t>on mehrftimmigen fan-
fahren, Hlorgenrufen, puf3ügen, TTlärfchen für

fortgefdirittene Bläfer öer felb- unb fjerolb-

trompete. Die Einführung in bie fiunft bes Bla-

fens beforgt ber Herausgeber in form einer

packenben E^ählung non „Jochen beim Trorn-

petenmadier", benn bas lieft ift für Jungen ge-

fchrieben. Die einftimmigen Rufe unb Reiter-

fignale in leichter form roerben manchen Jung-
oolh-Trompeter begeiftern, coährenb bie örei- unb

niErftimmigen TTlarfdie fchon ein großes Ttlaß an

fleiß unb pusbauer erforbern. pis Schulungsheft

für jungE fanfarenbläfer öürfte bie oorliegenbe

pusgabe alle Erroartungen erfüllen.

fl a n s B a i e r.

fiurt maltet: 3roei Sonatinen für 2 Gei-
gen — 3ehn Rlaoierftücke. Derlag: Ge-

brüber fjug & Co., £eip3ig-3ürich.

Eine ftarhe unb energiegelabene Begabung kün-

öigt fidi in Siefen non felbftönbiger TTlEhrftimmig-

keit erfüllten Stücken an. Es pulft Eeben im

Rhythmus unb im Beginn ber melobifchen Linien.

Unb boch ift es 3unächft noch gärenber TTloft, ber

anfcheinenb aber roeniger burd] bie Tlatur als

burch ben Untellekt in IDallung gerät. Es liegen

überall Binbungen 3ur Tonalität oor; aber bie

Gren3e ber ptonalität roirb bebenklich geftreift.

Hellte folgerichtigheit nermißt man jeboch nach

ber einen roie nach ber anberen Seite, pus biefem

Grunbe fällt auch öie Entfdieiöung fchroer, ob

nicht ftellenroeife Druchfehler oorliegen. Die So-

natinen roenben fidi an recht intonationsfidiere

Spieler. Ebenfo roie bie ßlanierftüche finb fie nicht

außergeroöhnlich (diroierig, nerlangen aber ftärkfte

Ron3entration bes Geiftes unb bes Gefühls. Es

roäre bebauerlidi, roenn bie offenbar gefunbe

firaft fieh in Ejperimente nerftrickte, bie keine un-

gemifct|te freube aufkommen laffen roollen.

Carl fjein3en.

Emil Petfdinig: „Das fj a a r ber Berenic e",

„Jung Di et heim", „TTlinn eb i en ft", „TTJie

Glaser
das hervorragende, klanglich stilechte, stimmfeste

Cembalo
Klavichord

Spinett
GEBR. GLASER + JENA

ein fahrenber fjornift fid) ein Eanb
erb ließ". Bailaben für Bariton unb
Pianofort e. Eigenöerlag bes fiomponiften,

TOien.

pn biefen Bailaben ift burdiaus 3U bejahen ihre

Dolkstümlich-fchltchte Grunbhaltung unb bie ftets

beutlich roerbenbe pbficht, aus möglichft roenigen

TTlotiDen eine gefctjloffeneform auf3ubauen. IDenn

Ein3elroorte untermalt roerben, fo gefchieht bas

(uon einem frei-re3itatioifchen Einfchub inbererften

Bailabe abgefehen) nie auf bem TOege ber 3er-

fplitterung. Die Lireinfälle ftehen bagegen meift

auf 3iemlich fchroachen füßen; ihre fortentroick-

lung läuft fidi faft überall in ftarr bleibenben

TP-obeUen feft. Die roenigften Baritonftimmen roer-

ben übrigens bie oft geforberte Tiefe 3u roirk-

lichem Rlingen bringen können. Die reichlich

einförmige Begleitung mutet an roie ein filaoier-

aus3ug. Um Raum 3U fparen, ift in einem ber

Stücke eine feltfame pbkür3ung angeroanbt über

ber fcheinbar mitten in ber Tert3eile beginnenben

Singftimme fteht „3 tacet". Erft aus biefer für

foldien 3roeck ungeroohnten Be3eidinung unb aus

ber I cor bem Doppelpunkt (mit bem Gebicht-

anfang) ergibt (ich- baß alfo ein Dorfpiel Darauf-

geht. Die formtechnifcrie Beherrfdiung hätte rier-

bient, baß bas Gan3e roeniger blutarm unb bafür

im inneren Gehalt ergiebiger roirkte.

Carl Pj e I n 3 e n

.

Jean fjotteterre: Die Cänbliche fjoch3eit.

Eine fröhliche Suite, eingerichtet
3um Spielen auf einem ober mehre-
ren TTlelobieinftrumenten (Blockflö-
ten, Geigen ufro.) mit beliebiger Be-
gleitung non f. J. Giesbert.

Sämtlich erfdiienen in ber Ebition Schott, Triain3.

Die Schule erftrebt breierlei an Heuern: technifche

förberung auf hür3eftem TDege, Rumerierung ber

Grifflöcher bjtn. finger t>on oben nach unten (um

bie Griffe möglichft leicht ein3uprägen) unb Be-

rückfichtigung ber bisher nernachläffigten Phra-

fierung. Dom erften pnblafen roirb hinaufgeführt

bis 3ur diromatifchen Tonleiter in riollem Um-
fang. Das gefchieht mit nerhältnismäßig roeni-
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gm forgfam ausgeroählten Übungen, naturgemäß
finbet bas Eiebfpiel ftarke Pflege; öennodi roirb

Fjauptgeroicht auf reine Unftrumentalmurtk ge-

legt: 3ahlreiche alte Tän3e lehren ben Schüler

Dolks- unö Rulturgut liebg eroinnen, für bie Kahl
ber fjilfsgriffe roerben überall befonbete Rat-

friiläge erteilt; bic bciliegenbe Griff-Tabelle bietet

roertoolle Stütze. Bei einer Tleuauflage laffen

ficii aus bem 3nhaltsrier3eichnis leich,t eine Reihe
non Druckfehlern entfernen.

IDill bereits bie Schule nur TTlittel 3um jroech

fein, fo geleiten bie beiben 5 p i e I b ä n b e in ge-

fteigerter form 3ur freube bes jufammenhlanges.
TTlelir als 50 Bolkslieber unb alte Tün3e roerben

3umeift in felbftänbiger Stimmführung fehr rei3-

doII uerarbeitet. Diefe Erroeiterung ber form roirkt

anregenb-belebenb unb förbert bas mufikalifche

Gefühl. Derein3elten flachen lUenbungen fteht fo-

niel Fjübfrhes gegenüber, baß jeber leicht auf feine

Raffen Hammen roirb. Die IDiebergabe braucht

nicht auf Blockflöten eingefchränkt 3U roerben.

3u netten TDeifen ber „£ ä n b l i ch e n fj o ch 3 e i t"

(Dom Beginn bes 18. Jahrhunberts) hat Giesbert

ben Generalbaß ausgefchrieben, oerein3elt auch

felbftänbige Stimmführungen eingefügt, freunbe
ber fjausmupk finben im Dorroort uielfältige Be-

fetjungsmöglichkeiten (bis 3U nicr Spielern). So
ent3üchenb bie Stücke im Ein3elnen auch Pnb: bas

gefdiloffene Spiel bes Gan3en ift kaum 3U emp-

fehlen, ba bie formen trotj manch liebensroerter

jüge 3u gleichartig finb unb auch tonartlich bas

erforberliche Eegengeroicht fehlt, fjäufige Pus-
roahl kleiner pusfehnitte roirb aber immer roieber

freube an biefen nieblichen Sächelchen roecken.

Carl fjein3en.

Georg frieöridi fjänöel: Sechs Sonaten für
Dioline unb baffo continuo. flach bem
Urtest neu herausgegeben unb bear-
beitet oon fj ermann Roth- fjenry Eitolffs

Derlag, Braunfrrjcoeig.

Daß bieGeneralbaß-ürajis bem Spieler eine große

Dispofitionsfreiheit einräumte, geht fchon aus ber

Tatfache heroor, baß 3. B. bei Johann Sebaftian

Bad] pufführungsmaterial unb Partitur nicht

immer übereinftimmen. TTlufikroiffenfchaftliche for-

fchungen haben ergeben, baß ber Generalbaß fchon

nor feiner theoretifchen formulierung ausgeübt

rourbe. Das burch 3ahlen feftgelegte Gerippe ber

akkorbifchen Subftans ift nicht etroa als eine Spe-

kulation auf fjarmonie auf3ufaffen, fonbern ift

ein Reft ber Tabulatur, ber Griffnotation. Die

oielen 3eitgenöffifchen Schriften, bie fidl mit ber

pnleitung 3um Generalbaßfpiel befchäftigen, beu-

ten mehr an, als fie tatfächlich ausfagen. ]eben-

falls fteht feft, baß ber Generalbaß ebenforoohl

gan3 fchlicht unb einfach, als auch fehc kunftooll

unb oirtuos ausgeführt roerben konnte. Das
pusfigurieren foroohl ber Diskant- als auch ber

Baßftimme roar eine Eigenart bes bamaligen

Stils. 3n ben £eh,rbüchern finben fich fteife Bci-

fpiele bafür, bie gleictneitig jeigen, baß biefe pus-

3ierungskunft 3um Teil gan3 mechanifch erlernt

rourbe unb baß biefe ornamentalen Beftanbteile

in gleichbleibenben floskeln erftarrten. Das ift

roahrfcheinlich ber Grunb, roeshalb Johann Se-

baftian Bach bie pntisipationen ausfehrieb, roic

beifpielsroeife in ber prie „Erbarme Dich" in ber

TTlatthäuspaffion. Daß biefe barocke Der3ierungs-

kunft bei Bach unb Fjänbel ihren fjähepunkt er-

reicht hat, braucht roohl nicht mehr befonbers be-

tont 3U roerben. Da uns Pjeutigen biefe eigen-

fchöpferifch-improriifatorifche Spielpraris oerloren

gegangen ift, hat fjerman Roth fich baran ge-

macht, bie ftiliftifch notroenbigen Ergän3ungen 3U

ben fjänbelfchen üiolinfonaten fchriftlich feftgu-

halten, unb man muß fagen, baß er fiefi biefer

pufgabe mit Gefchmack unb ftilpeherem Jnfttnkt

entlebigt hat- Seine üertrautheit mit bem 3eit-

unb Derfonalftil ermöglichte ihm nicht nur einen

gepflegten Rlaoierfatj, fonbern auch eine bem
Spätbarock gemäße pus3ierung ber Diolinftimmc,

bie jebem Geiger helle freube bereiten roirb. Kit

fich ber Herausgeber bie ftilreine IDiebergabe ber

fjänbelfchen Sonaten benkt, gibt er in einem aus-

führlichen Dorroort kunb.

Tiubolf Sonner.

Othmar Schoech: Sonate für Dioline unb
ßlaDier op. 46. Derlag Gebrüber fjug & Co.,

£eip3ig unb 3ürich.

Diefe Sonate bes alemannifchen TTleifters bes

beutfehen Ciebes ift ein echtes Tflufenkinb, bas

alle TTlerkmale feines geiftigen üaters trägt. Don
TOerk 3U TOerk hat Schoeck immer roieber neue

pusbrucksmäglirhkeiten erfchloffen, unb auch in

biefer Sonate für Dioline unb Rlaoier enthüllt bie

ausbrurksftarke Gebrängtheit feiner Eyrik IDefens-

3Üge bes alemannifchen TTlenfchen. Die Diktion

feiner Tonfprache ift getragen non einfacher, aber

ergreifenber Jnnerlidikeit, bie troh ber ihr anhaf-

tenben fjerbheit immer feffelt. Da ift kein Eiperi-

mentieren, keine hohle Gefchroätjigkeit, fonbern

konsentrierter pusbrucksroille. In feinem Scher30

pulfiert bäuerlich-aitales Eeben ooll köftlidiem

fjumor, nicht perfifliert, fonbern geabelt unb in

bie Sphäre ber Runft gehoben. Die große Ranti-

lene ber beiben übrigen Sähe roirb gefpeift aus

lanbfehaftlich beöingten Rraftquellen. TOir finb

über3eugt, baß biefes TDerk balb bie ihm gebüh-

renben Jnterpreten für ben Ron3ertfaal finben

roirb. Tiubolf Sonner.
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TTlufllierjichung in Öct fchtcrbilbung.

Das — inftinhtmäßig ober beroußt — 3urüch-

geroiefene technologifch-artiftifche Unterroeifungs-

oerfahren, bas ber jeit liberaliftifch-roillhür-

licher unö hünftlicher Betortenmethobih 311 eigen

mar, roirb jetjt abgelöft roeröen butdi eine ernfte

BEmüliung, öiE aus bem £ieöe unb aus bem

SingEn 3U fiunft unb Übung gelangt, fiter hann

üie fjodifctiule uorerft nur ein mageres Büfoeug

geben. Iliefe neue TTletrjobih ift bie forberung

ber 3eit an ben Eehrerbilbner. Sie roädift nicht

non heut auf morgen. Sie muß ben Gehalt ber

3eit in jahrelangem, unerbittlichem Bemühen beu-

ten, er3iehlict| geftalten unb bibahtifch ausroerten,

fie muß ben ethifdien IDert ber Ramerabfdiaft

unb ben hünftlerifchen IDert ber f eier 3um pnlaß

einer Unterroeifung nehmen, bie barum roeiß, roie

bie firäfte ber TTlannfchaft unb toie bie ber

feier 3U noller pusroirhung gelangen, puch bie

oon ber TTlethoöe geprägte oergangene 3eit ber

mufiher5iehung roirb babei nicht ohne Einfluß

bleiben: ber hlare unb nüchterne Ernft, mit bem

man einen Uleg ber £r3iehung unb ber Unter-

roeifung geht, mar im pnfarj in jener 3eit oor-

hanben. Die Erinnerung an bie Unermüblichheit

folcher ehrlichen Bemühungen hann TTlenfchen un-

terer hochgeftimmten unb mutgefchroollenen 3eit

baoor beroahren, 3U ben Sternen 3U greifen unb

ben Boben unter ben füßen 3U oerlieren.

Die oon ber Jugenbmufih begonnene Gemein-

fdiaftspflege in Cieb, Spiel unb Tan3 enblich bie-

tet bem neuen Er3ieher bie fülle ber Erfahrungen

bar, roie Gemeinjchaftsfingen TTlenfchen anein-

anbec binbet. Iliefe Erbfchaft hann heute eine

große Bebeutung für bie Tleugeftaltung oölhifchen

Eebens unb oölhifcher TTlufiher3iehung geroinnen,

roenn bie Selbftgenügfamheit in übeologie unb

Singhreishultur aus jener 3eit als befchroerenb

unb trennenb abgeroorfen unb nicht in bie große

juhunft oor uns herübergenommen roirb. Tloch

ift bie Gefahr ber Einfpännerei unb Einfpinnerei

jugenbberoegtet Greife, bie im ftillen noch immer

ihr Hefen treiben, nicht überrounben, ber Tflarfch

ber mannfehaft aber geht über fie hinroeg unb

ruft 3U geftaltenber IDeiterführung begonnener

guter Gemeinfchaftsarbeit auf, für bie in ber

letjten 3eitfpanne ber Triufiher3iehung manche

roertoolle Dorarbeit geleiftet rourbe.

Die üergangenheit ber Triufiher3iehung roirb 3um

fchroeren Ballaft, roenn roir uns mit ihren 3er-

fetfenben unb nieberreißenben Derfuchen unb

ihrem IDirrroarr belaften — aber fie hann uns

auch ein gutes Erbe fein. Hier aus ihr Teile nimmt

mechanifch fum-

miert, roirb heinen

Segen über feiner

Prbeitfinben, roer

aber aus ber fri-

fche unb bem

Ernft unferer Tage

in ihr alte uefte,

üielleicht üerfchür-

tete unb Decgef-

fene liierte neu-

erftehen fieht, bem

ift Erbe ein Reich-

tum geroorben unb

eine Derpflichtung

aus bem Halten

ber Däter.

Ehhehort D f an
(Dölhifche mufi

Bit öeutfdje jBtraö S

für Künstler und Liebhaber :

Gelgenbau Prof. |f _ _|_ f
Dresden-A. 24 l>Otll

j

n e n ft i e I

her3iehung, ]an. 1936.)

Ürogtamm-Gotteobienfte.

Das „fiirchenhonsert" ift jroar noch nidit aus-

geftorben, (baoon hann leiber heine Bebe [ein)

aber man fühlt fich gemeinhin nicht mehr gan]

roohl bei Beranftaltungen biefer prt. Eangfam

fetjt fich bieErhenntnis burch, baß bie fiirche nicht

ber Baum ift, um Roberte 3U Deranftalten. Ulan

ahnt etroas oon „liturgifdjen forberungen". Iftan

begreift auch, öaß alle echte „geiftliche" Tnufih ge-

rabe nicht 3um Ron3ertieren niebergefchrieben

roorben ift, fonbern für ben Gottesbienft.

Ho man im Grunbe nicht über bie Haltung bes

geiftlichen Ron3ert-Betriebes hinausgehommen ift,

fich aber als roohlgebilbeter fiirchenmufiher neueren

Erhenntniffen oerpflichtet roeiß unb ihnen fion-

3effionen 3u machen geneigt ift, ba entfteht eine

TTlifchform, bas Rirchenhon3ert mit „gottesbienft-

licher" Einlage. Das ift nun freilich ein beträcht-

liches fehlergebnis unferes Rampfes, bei bem

man fich unroillhürlich nach bem guten alten

fiirchenhon5ert 3urüchfehnt, bas toenigftens nicht

3U oerfchleiern fuchte, baß es fich um Ttiuphgenuß

hanbelt unb bem Jntereffenten nicht 3umutete,

gleichzeitig noch etroas, roenn auch fehr roenig

„Gottesbienft" über fich ergehen 3U laffen. Der

Ron3ertcharahter ift ja roahrhaftig nicht bamit

überrounben, baß 3roifchen eine Überfülle geift-

licher Triufih bie Eefung einiger Schriftftellen unö

roomöglich gegen Enbe bie Derlefung eines Gebets

eingefchoben roirb. Rodert ober Gottesbienft, bas

ift 3unäd)ft einfach eine frage ber inneren Ge-

finnung unb fjaltung. H03U hommt man 3ufam-

men, DJ03U läbt man ein? 3ur Pnbetung unb 311m
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tobe Gottes ober 3ut „Darbietung" oon Runft-
roerhen?

3n jebem falle fotlte man über biefe frage 511-

näcfift 3U einer Riaren unb reblidien Entfcheibung
gekommen fein, ehe man fich aufmadit unb mufi-
halifche feierftunben, pbenbfeiern, mufihalifche
Gottesbienfte unb bergleidien oeranftaltet. Geht
es einem um gute TTlufih, fo geiie man offen
unb ehrlich, in ben Ron3ertfaal, bas ift immer
nod) beffer, als eine Derfchleierung ber pbfichten
unter fchönen Überfchriften unb burch Benutzung
eines Eiturgen 3ur religiöfen pusftattung bes
Roderts, bas oielleicht nur in ben fiirchenraum
oerlegt ift, roeil bie Rirche billiger 3U haben ift.

fiarl Bernharb Bitter
(„mufih unb furche", 8. Jahrgang 1936,

Heft 1.)

pus Dem flluphleben.

ÜJer bas Ron3ertleben — namentlich in Berlin —
überblicht, öem fällt bie roachfenbe Überfrembung
auf, bie burch bas übermäßige pngebot auslän-
bifcher Rünftler burch gefchäftstücrjtige TTlufih-

agenten heroorgetufen roirb. Bie Großmut ber
heutigen TTlachthaber roirb fofort mißbraucht, ba
auf Rünftlerifchem Gebiet bekanntlich fo roenig

roie möglich eingegriffen rofrb. Jn Berlin ftellen

bie puslänber 3eirroeife fchon reichlich bie Hälfte
aller Beranftaltungen. Ber beutfctje Ron5ertfaal

foll felbftoerftänblich auch bem hünftlerifchen pus-
taufch bienen, aber bas barf nicht fo roeit aus-
genützt roerben, baß man nur um bes Gefchäfts

roillen bie innerbeutfche pufbauarbeit ftört ober
baß Burchfchnittsgrößen mit Hilfe einer fhrupel-

lofen Behlame 3U Senfationen geftempelt roerben.

So muß es oerurteilt roerben, baß ber Bruber
Jan Riepuras, ber unter bem Tlamen Klabislaro

Eabis an ber Hamburger Oper fingt, Don einem
Berliner pbenbblatt auf einer gan3en Seite be-

hanbelt roirb, als gelte es, eine unbeftrittene

Größe am fiunfthimmel 5U feiern. Cabis ift ein

fympathifdier Tenor mit oerheißungsoollem THa-
terial, aber er hat technifch noch fo oiel 3U lernen,

baß bie meiften beutfchen Tenöre unferer mitt-

leren Bühne ihm jur 3eit überlegen finb. Puch t"ie

oeranftaltenbe Ron3ertagentur, bie fich ihrer Der-

pflichtung bem beutfchen TTlufihleben gegenüber
nicht beroußt 3U fein fcheint, ift bei ben pnhünbi-
gungen nidit einroanbfrei riorgegangen. TJies mag
ein fall für Diele fein.

Daneben Rönnen roir an einer anberen Ecfct) ei-

nung nicht oorüberfehen, roeil fich auch hier allst

umfpannenben maßnahmen ungeachtet ein tTliß-

ftanb ergeben hat, ber unmittelbar fchabet. Selbft

bie Kleineren beutfchen Gemeinben finb bemüht,
einen feften Stamm oon Befuchern für h°ch-

ftehenbemufihrieranftaltungen 3U geroinnen. TTleift

ift es bie TIS. Rulturgemeinbe, bie gemeinfam mit
ben ftäbtifchen mufihbeauftragten Dorbilblich an
bie 511 pnfang oft unbanhbare pufgabe heran-
geht. Da hann es (idi jeht noch ereignen, baß ein

Rodert oon befonberer IDerbehraft, bas außer-

dem feit monaten feftliegt, über ben Ropf ber
örtlichen Stellen hinroeg burch eine Tournee einer
auslänbifchen Rünftleroereinigung torpebiert roirb.
Der Ort mar Stralfunb, bie Rünftlerin, berenRon-
jert abgefagt roerben mußte, hieß £lly Hey unb
bie Bereinigung, bie urplötzlich einen Tag oor bem
angefersten Tieg-Rodert auftauchte, roaren bie
Bon-Rofahen. Tliemanb roirb etroas gegen ben
Don-Rofahen-Chor fagen. pber bie Kulturelle Puf-
bauarbeit barf nicht burch bif3iplinlofes Roder-
tieren unterbunben roerben. Tlicht nur in Stral-
funb felbft ift einer Tagesfenfation 3iiliebe bieEnt-
roichlung aus ber Bahn geroorfen, fonbern auch
in bem benachbarten Bergen mußte im Gefolge
ber einen Deranftaltung bas Pnfct|lußKon3ert uon
frau Tley abgefagt roerben.

Die Gaftfreunbfchaft ber Deutfchen rourbe fchon

häufig fo mißbraucht, baß eines Tages unange-
nehme Bümroirhungen für bie Beteiligten baraus
errouchfen. Hoffentlich, genügt biefer fjinroeis, um
ben Beginn einer oernünftigen Hegelung aussu-
löfen. Der beutfehe Rünftler barf nicht noch ein-

mal auf eigenem Boben in eine Derteibigungs-
ftellung gefchoben roerben roie 3ur 3eit ber Juben-
herrfchaft.

Herbert Getigh
(Tlationalfo3ialiftifchemonatshefte,
Tlr. 71, f ebruar 1936).

Das nationalfojialiftifche liebgut.

Die Grunblage für unfer gefamtes mutieren ift

bas Dolhslieb. Denn bas haben heute roohl alle

eingefehen:

Das Dolhslieb ift ber pusbruch ber Lebenshaltung
eines Dolhes. Ein tiefer innerer DJanbel ift freilich

bie Dorbebingung bafür, baß bas Dolhslieb roie-

ber frifch entftehen hann. Ein Gang burch öie Ge-

fchichte unferes Dolhes roeift bie TDahrheit biefes

Sahes gan3 einbeutig nach. Singenb eroberten

beutfehblütige menfdien jeroeils beutfchen Boben.
pus allem qualoollen Tliebergang errang fidl ber

Deutfche mit bem Eiebe feine freiheit roieber. Die
Jugenb, bie 3uoor noch ihre Eieber aus bem
„3upfgeigenhanfl" beim TDanbern im trauten 3u-
fammenfein heroorfuchte, blieb im großen Rrieg.

Doch bie, bie heimkehrten, bereiteten in ben lern-

ten 3roei Jahr3etmten ben Boben neu, freilich

nicht mehr frei im romantifchen TDanberleben,

fonbern 3ielberoußt im Sammeln ber Rräfte für
bie Erneuerung bes beutfchen Dolhes. So fuchte
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bie Jugenömufihberoegung pch 'hte eigene form

bes gefelligen Gemeinfchaftslebens unb bet feier-

ftunbe. Unb ebenfo fang bie Jugenü, bie pdi 3U

roEhthnfter £t3iehung im Bismarchbunb 3ufam-

menfanb, alte beutfctie Bolhsroeifen. Doch, ihre

3iele toaren immer noch 3U nahe geftecht. Einmal

fthloß fidi öie „]ugenbmufihberocgung" im„Rreis"

gegen bie Gemeinfchaft ab, roor|l felbft in ihrem

gan3en Streben auf Gemeinfchaft gerichtet, aber

ohne bas ganse Dolh in allen Schichten 311 er-

faffen. Hie TTlitglieber erfehnten 3roar bie Gemein-

fct) af t bes 6an3en, fanben fie aber nur in einem

Teil bes Dolhes. Ebenfo fah ber Bismarchbunb

fein 3iel in ber militärifchen Überlieferung unb

betrieb fie als Selbft3roerh. Bei ben Bünben fehlte

noch 0Et £ine ungeheure Sinn, ber alle firäfte

menfdilichen unb ftaatlicheii Eebens formt unb

bas gan3e Dolh 5um glücklichen 3iele führt.

Erft bie nationalfo3ialiftifche Beroegung Konnte

biefe pufgabe in ihrer ganzen foröerung er-

füllen. Denn fie allein hat roahrhaft rioihsgebun-

bcne fjaltung mit ber Pnerhennung bes Wertes

bes inbiüibuellen führertums oereinigt. So Konnte

im Dritten fteich. bas neue Bolhsliebgut aus bem

Erleben ber Dolhsgemeinfrhaft, aus ber Gefamt-

heit bes öeutfchen Dolhes entftehen. Die neuen

lieber hlingen uns heute aus ben Rolonnen ber

marfchierenben TTlannfchaften entgegen. Das große

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

Die

„Führende Marke"
BAMBERG
NÜRNBERG
MÜNCHEN

Erlebnis ber oölhifchen Einigung fcnuf pe: frifdl.

ungehünftelt, fpontan heroorbrechenb. Es finb bie

politifchen Rampf- unb freiheitslieber, bie fich aus

ber unmutigen beutfchen Seele losgerungen haben.

Sie finb gefchaffen, um TTlenfchen in ihrem Den-

ken unb Tun 3ufammen3ufch.roeif3en gegen bie in-

ternationalen TTlaffen. Tiefe beutfche lTlannhaftig-

heit unb bas Sehnen nach BJehrhaftigheit hommt

in ihnen 3um pusbruch. Unb ebenfo ift bas

Singen felbft nicht frhön im Stimmhlang, fonbern

aus hampferifchem Fje^en urroüchriger pusbruch

bes männlichen IDollens. Diel neues Eiebgut ift

babei entftanben, nicht immer oollroertig; aber

bas Gute überroiegt öurchaus. Deutfchlanb ift er-

roacht, unb mit ihm bas fingenbe Deutfchlanb.

Guftari Behrenbt
(Die TTlufihpf lege, f ebruar 1936).
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TUuc Opern

Die Uraufführung ber Oper „Dohtor Johannes

fauft" non fjermann Tieutter, finbet in ber

IDoche nor Pfingften im Opernhaus in franhfurt

a. TTl. ftatt.

Die Oper „Tobias TOunberlich" oon lofeph Haas
ift com Staatstheater in Raffel 3ur Uraufführung

angenommen.

Fjermann Grabner hat eine Dolhsoper „TTleifter

Beinholb" oollenbet. Das Tejtbuch. ftammt Don

TDerner Böhlanb, Dramaturg am Eifenadier

Stabttheatec.

plban Bergs nachgelaffene Oper „£ulu" (nach

ben Tragöbien „Erbgeift" unb „Büchfe ber pan-

bora" oon franh TDebehinb) hommt im Stabt-

theater 3ürich 3ur Uraufführung.

Die münchener Staatsoper roirb im Fjerbft 1936

bas ihr 00m fiomponiften Ermanno TDolf-fer-
rari übergebene BJcrh „31 Campiello" 3ur beut-

fchen Uraufführung bringen.

dl i d] 1 1 *
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Earl fjans Gronermann, ber Romponift ber

Opern „TTleDea" unb bie „fjeilige Tlot" hat ein

neues Ulerh „Der Tlarr in Purpur" Dollenbet.

Die Uraufführung ber Oper „Shanbal umGrabbe"

rion Paul Strüoer rourbe oon ber Duisburger

Oper für ben 31. TTlär, norgefehen.

TUue Ükthc füt Den ßon5ßttfaal

3n Rrefelb rourbe bas Chorroerh „Dolh" non Ecnft

fl. Seyf färbt 3um erften TTlale 3U Gehör ge-

bracht. Die tejtliche Unterlage ftammt oon bem

Dichter fjerbert Böhme. — Ein Rodert ber „Ge-

fellfrhaft ber mufihfreunbe" machte in Roburg

mit einem neuen Rlanierhonsert in Cis-TTloll non

fjanns TD 0 l f behannt.

Rurt oon TU 0 l f u r t s „TTlufih für Streidiinftru-

mente" erlebt ihre Berliner Erftaufführung öurch

Ebroin fifcher unb fein fiammerorrhefter am
15. ITlärs in ber „Stunbe ber TTlufih". Dom mün-
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dienet fiunbfunn ift bas Tüeth Enbe februar
übertragen roorben.

Die fiammerfinfonie A-Dur tton Jofeph Suber
hommt am II. TTlärj in Breslau unter Eeitung
Peter R a a b es ,ur Aufführung.

Sigfriö TOalther TTlüller hat ein „Concerto
gtoffo" mit hon5ettietenbet Trompete oollenbet.

Tagcsdironili

Die biesjährige 67. TonhünftlerDerfamm-
lung bes Allgemeinen Deutfchen TTtu-
fi Roer eins finbet com 13. bis 19. Juni in

IDeimar ftatt. Sie roirb rierbunben fein mit einer

Gebenhfeier für frans £if3t, ben Grünber bes
Dereins. f)n ben Aufführungen neuer beutfcher
IDerhe roerben fich, außer IDeimar auch öie Stäbte
Jena unb Eifenad) beteiligen.

Das leipjiger ftäbtifche fiultutamt unb bie TIS.

fiultutgemeinbe neranftalten gemeinfam im Fjerbft

biefes Jahres eine umfangreiche fiulturtooche, bie

in erftet £inie £eip3igs Bebeutung als TTlufiRftabt

Unterreithen foll. Auf bem Programm fteh,en

u. a. Opernaufführungen im Tteuen Theater, bie

Roberte bes non bet £eip3iget Btuchnet-Ge-
meinbe abgehaltenen Bruchnet-f eftes untet bet
ßefamtleitung oon Ptof. Eubroig unb eine

Ausftellung im Graffi-TTlufeum, in ber bie Ent-

roichlung bes TTlufihlebens in £eip3ig non Bachs
Schaffens3eit bis 3ur Gegenroart batgeftellt toitb.

Die Stabt Bamberg, an beten Theatet £. T. p.

fjoffmann als fiapellmeiftet tätig mar, hält
in Gemeinfchaft mit ber „Gefellfrhaft bet fjoff-

mann-fteunbe" in bet Jett Dom 1. bis ?. Septem-
bet eine E.-T.-A.-fjoffmann-fefttoothe ab. Das
Bamberger Theater fpielt bie Opern „purora"
unb „Unbine" (mufiRalifche £eitung: fjans Pfitj-

ner) foroie bas Singfpiel Julia math". TÜeitet-

hin roeift bas Ptogtamm Puffühcungen Don
fjoffmanns TTleffe unb Tfliferere foroie ein Or-

theftethon3ett unb jtoei fiammetmufiRabenbe auf.

Die Gefellfrhaft füt Etneuetung ber hatholifchen

fiirchenmufiR oetanftaltet pnfang Septembet 1935
bie 3. Internat. TOoche füt geiftliche
Tfl u f i r in franhfurt am TTlain.

Die jut 250. TOiebetheht non fjänbels Gebutts-
tag gefchaffene fjanbel-piahette bet Stabt
fjalle toutbe am biesjähtigen Gebenhtag an Tüil-

helm futttoänglet, £hotbitehtot Bruno
fiittel, ftih Stein unb an bas Porftanbs-
mitglieb bes Britifthen Jnftituts füt Etroachfenen-
bilbung unb Herausgeber bet Hlochenfchtift bes

britifthen Bunbfunks, £ambert, oetliehen, fetnet

an bie fjänbel- anb fjaybn-Society in Bofton in

Anerkennung bet befonberen pflege fjänbelfchec

TTlufiR.

Der Derbanb 3ur fötbetung bet Ttlufeumsintet-

effen in ber Proriin3 Sachfen unb pnhalt hat bie

mertoolle muriRgefchichtliche Sammlung, bie bet
Tnufihhiftotihet prno TOernet in Bittetfelb in

niet3igiähtiget ptbeit jufammengetragen hat, et-

rootben unb bet UnioerfitätsbibliotheR in fjalle

übettoiefen. Die Sammlung umfaßt runb 300
TOethe geiftlicher ChotmufiR, Oratorien, Paffionen,
Rantaten, fjymnen unb lieber mittelbeutfchet Ton-
fehet, roie fie in biefer ReichhalrigRcit einsig ba-
fteht.

3m Bahmen ber biesjähtigen Betlinet fiunft-

toothen toitb Domotganift ftir, Heitmann ben
britten Teil ber „filaoierübung" foroie bie „fiunft

bet fuge" non X S. Bad] auf bet Sthnitget-Otgel
ber Eofanbethapelle bes Chatlottenbutger Stof-
fes 3ur Aufführung bringen,

pm Tage ber fjausmufih ift eine ftäbtifche TTlufiR-

büthetei als neueftes Glieb bet fjallifchen DoIrs-
bücheteien uon bet Beichshänbelfeftftabt fjalle

ihtet Beftimmung übetgeben roorben (oergl. »Die
TTlufiR« Januarheft S.283). Det pnfangsbeftanb,
füt beffen toeiteren Pusbau jährlich laufenbe mit-
tel bereitgeftellt toerben, beträgt ca. 2000 fjefte,

bie alle Gebiete ber Unftrumental- unb Dohal-
mufin außer Partituten unb Otcheftetmatetial be-

tüchfiditigen. Ein pusroahlRatnlog bet großen
TTleiftet, bet nahe3u 3A bes Beftanbes umfaßt,
liegt not.

3n bet fjochfchule füt Eehterinnenbilbung in fjan-

noner harn burrtj bie Otgelbauanftalt futttoänglet

& fjammet ein gtößetes TOeth im feftfaale 3Ut

pusfühtung, bas butch bie eigenartige Dispofi-

tion einen Sonbetfall batftellt. fetner erfuhr bie

Orgel in ber Schloßhitche 3u UJittenberg einen

befonbers beachtlichen Umbau. Die Orgel toutbe
Don bet fitma Sauet in bet Ttahtut elekttifiert

unb im filangnörper erheblich ertoeitett. Beibe
Orgeln rourben non bem miniftetiellen Sachbeta-
ter geprüft unb für ben Staat abgenommen.

Die 3oppotet TOalbopet führt am 23. unb 26. Juli

„Bien3i", am 28. unb 30. Juli, 2. unb 4. Auguft

„Parfifal" auf.

Die Acgentinifche Tücharb-TOagner-Gefellfchaft

(Sih Buenos Aires) hat ben Schtiftftellet Eatlos

Duoetger mit ber fpanifchen Überfehung bet

Opetn non Hicharb DJagner beauftragt. Berüch-

fichtigt toetben alle TOethe tton „Bien3i" bis

„Patfitial". Als etfte DetBffentlichung erfcheint

bet „Bing" in fpanifchet Sptache.

infolge bet gelblichen Schroietigneiten bes Phü-
hatmonifthen Symphonie-Otcheftets in Tleto UorR
roirb Atturo Toftanini feinen Poften als Di-
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tigent bes Orchefters nach feinem legten fio^ert

am 26. ppril 1936 enögültig nieberlegen. pis [ein

Tladifolgcr ift Thomas Beecham auserfehen.

Der fjelbengebenhtag am 8. Tllacj 1936 roitö im

TTlündienet Tlationaltheatct mit einer feftauffüh,-

rung non Becthooens „fibelio" gefeiert unter

Eeitung öes Dortmunber TTlufikbirchtors Prof.

rOilhelm Sieben als Eaft.

TJie Berliner pltiftin Ruth G e h r s fang in BJei-

mar unter Prof. Dr. Oberborbeck TOerke oon Bach

unb Sdiürj.

3um 70. Geburtstag oon TOalbemar n. Bauß-
nern finb Don ben nerfchiebenften Seiten fchon

jefjt Ehrungen geplant. £s haben Baußnern-

pbenbe riorgefehen: frih Heitmann (Pom,

Berlin), Rurt S d\ u b e r t [Berlin], Bruno fj i n 3 e-

Tieinholb (Runbfunk). Tlamhafte Dirigenten

haben feine finfonifchen lDerke in ihre Pro-

gramme aufgenommen. U. a. toirb bes Tlleifters

5. (Schnitter Tob-) Sinfonie am fjelbengebenktag

(8. TTlarj) im Reidisfenbec unter Eeitung non

Generalmufthbirektor TO eis b ach 3ur fluffüti-

rung gelangen.

Pie mufikftiftung fiönigin Elifabeth (fonbation

TTluricale Beine Elifabeth) in Belgien führt 3um

ehrenben Gebenken an ben belgifchen Geigen-

Dirtuofen Eugene IJfaye einen internationalen

TOettberoerb unter bem Damen „ünternationaler

TOettberoerb Eugene Ufaye" ein. Eer löettberoerb

finbet alle fünf Jahre ftatt unb Oftern 193? in

Brüffel 3um erftenmal. Teilnahmeberechtigt finb

bie Geigenhünftlec aller Eänber, bie am 1. Janaur

bes rOettberoerbjahres, alfo 1937, minbeftens 30

Jahre alt ober älter finb. Die Beroerber müffen

im Befiti eines pbfchlup3eugniffes ihrer Stubien

an einem ftaatlichen fionfernatorium ober einer

rriufihhochfcliule fein, falls Beroerber ihre Stubien

nur bei Prioatlehrern betrieben haben, müffen fie

ein 3eugnis ihrer lehrer beibringen ober burch,

Preffeurteile ihr öffentlidies puftreten als Gei-

genoirtuofen nachroeifen. Die Tüettberoerbsbebin-

gungen felbft fehen folgenbe pnforberungen uor:

a) Eine Piolinfonate non Eugene Ufaye, b) eine

Diolinfonate Don ]. 5. Bach, c) ein fion3ertftüch

aus ben TOerken oon Spohr, Biotti, Rreutjer,

Tiob, Dieuitemps ober TOieniaro(hy, d) ein Piolin-

hon3ert mit Orchefterbegleitung, e) fechs Kleine

Stücke, öanon ein Tüerk non Eugene IJfaye mit

filaoierbegleitung. Pie genauen TOettberoerbs-

beftimmungen Rönnen bei ber Stiftung in Brüffel

(fonbation TTluficale Beine Elifabeth, Palais

b'Egmont, Brüffel, Belgien) angeforbert roerben.

Pie Pnmelbungen ber Beroerber fmö nur an bie

Brüffeler pnfdirift 3U richten unb finb in ber 3eit

oom 1. bis 31. De5ember b. 3- oor3unehmen. Pas

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Preisgericht, bem ber Präfibent ober ber Bi3e-

präfibent ber Stiftung uorfteht, feht fleh aus ben

benannteren Rünftlern aller Eünber 3ufammen,

Beutfchlanb entfenbet in bie ]ucy Georg fiulen-

h a m p f f

.

Der Deutfche Sängerbunb hat an alle beutfch-

ftämmigen fiomponiften einen pufcuf 311c Schaf-

fung uon Chorroerken gerichtet. Der Einfenbungs-

[chluß ift ber 31. TTlai biefes Jahres. Die TOerke

fallen nach Pnnahme burch einen priifungsaus-

fctiufä in Bceslau bei bem großen Peutfchen Sän-

gerbunbesfeft im Juli nächften Jahres 3ur puf-

führung Kommen. Es coirb 3ur Bebingung ge-

macht, baß nur TTlanufhripte ober im Druck be-

finbliche Rompofitionen, bie noch nicht erfchienen

finb, eingefanbt roerben. Pie Don bem Prüfungs-

ausfchuß angenommenen TOerhe bürfen nor bem

Breslauer Sängerfeft nicht öffentlich aufgeführt

roerben. Um jeber Einfeitigheit rior3ubeugen, roirb

beftimmt, baß beutfche Pichtung aus allen 3eiten

uertont roerben Kann, roenn fie in ihrer Grunb-

haltung in bie jetzige 3eit paßt. Befonbers er-

roünfcht fmb TOerhe, bie (ich für eine national-

fo3ialiftifche feiergeftaltung roie Tag ber natio-

nalen prbeit ober für bas Erntebanhfeft eignen,

plle hier3u erforberlichen Hilfsmittel roie Orchefter,

Soliften ober Sprechchor Können herange3ogen

roerben. TOerhe mit Orchefter geringen Umfanges

haben keine pusficrjt auf pnnahme, roeil ihre fpä-

tere Derroenbungsmöglichkeit fehr befchränkt er-

fcheint. Per Peutfche Sängerbunb hat einen fünf-

gliebrigen Prüfungsausfchuß mit ber Purchficht

ber eingefanbten TOerke betraut. Das Prüfungs-

gefdiäft foll fo geförbert roerben, baß bie Ergeb-

niffe bis fpäteftens 3um 1. Juli 1936 Dorliegen.

Die pnnahme eines TOerkes burch oen Prüfungs-

ausfchuß bebeutet für ben Peutfchen Sängerbunb

noch nicht bie üerpflict]tung, basfelbe beim Bres-

lauer Sängerbunbesfeft auch aufführen 3U laffen.

Pies muß unter allen Umftänben non ber Por-

ausfetfung abhängig gemacht roerben, baß firti Die

erforbecliche pnsahl non Pereinen 3ur Übernahme

ber geftellten pufgaben bereit erklärt.

Pie Stabt Darmftabt rieranftaltet eine alljährlich

im fjerbft ftattfinbenbe Triufihrooche 3ur förbe-

rung bes 3eitgenöffifch,en arteigenen Schaffens,
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erftmalig im Ohtober 1936. Die bereits im Ok-
tober 1935 geplanten unb nunmehr in ihrer

Durchführung gefieherten Deranftaltungen fterjen

unter bem 3eichen engfter Derbunbenheit mit ber
TIS. fiulturgemeinbe unb erfreuen fidl ber oer-

ftänbnisoollen Sortierung unb ibeellen fjilfe fei-

tens bes Staates unb ber £anbesleitung ber

TieichsmufiRRammer. Die „Darmftäbter TTlufih-

roorhe" roill ben 3eitgenBffifrhen Romponiften, bie

um ben mufihalifchen pusbruch unb ben Stil un-

ferer 3eit ringen, Gelegenheit 3ur pusfage geben
in fünf o er fchi ebenen Deranftaltungen:

ein Orchefterfion3ert (Sinfonien, fion3ertroerhc mit

ober ohne Soliften),

ein fiammermufiRRonsert (Rammermufihtoerhe,
lieber),

ein Rodert für Gemifchte Chöre (Oratorien, Ran-
taten unb fonftige Chorroerhe mit ober ohne
Orchefter),

ein Rodert für Ttlännerchöre a capp., mit £in3el-

inftrumenten ober Blasorrhefter,

ein Rodert mit lüerhen aus bem Seift unb Rreis

ber Jugenbberoegung.

Die Einfenbung oon entfprechenben TOerhen fteht

allen ernft fchaffenben beutfrhen Romponiften

arifdier pbftammung frei; letzter Termin 15. ppril

1936. pnfragen über bie Debingungen, 3ufam-
menfehung ber Jury unb fonftige nähere Angaben
finb umgehenb 3U richten an ben Stöbt. TriufiR-

beauftragten Darmftabt, Direktor Dernb 3eh,

Stöbt. pRabemie für Tonhunfr.

3m beutfchen fiur3roellenfenber fpielte bie Pianiftin

Henriette non preehmann erftmalig bie „£yri-

fdie Suite in E-Dur" rron ITJilhelm Rempff unb
begleitete in ber Stunbe „pus bem Schaffen ber

frau" eigene £ieber, gefungen non fjilbe TOeyer.

Profeffor flori3el non Reuter unb Tlabina

f erreri haben ihren 3yh!us oon fämtlidien Diolin-

fonaten Beethooens in Berlin, franhfurt, Ttlünchen,

£eip3ig unb Dresben beenbigt.

Günther 5chul3-fürftenberg rourbe für ein

SinfonieRon3ert in Bielefelb (TlorooroiejsRi-Urauf-

führung) unb für Roberte in Gumbinnen, Olben-

burg, fjeilsberg, Hütten unb Röln Derpflichtet.

ßorijcrtlcbcn

£ubroig fjo elfter roirb im TTlai innerhalb ber

Pfirmer-Jeier bes Gaues Düffelborf, unter bes
Ttleifters perfönlicher £eitung, fein Cello-Ron5ett

an mehreren pbenben (pielen. Dorher erfolgt eine

pufführung in Bielefelb.

£ubroig R. Ttlayer birigierte in einem öffent-
lichen löinterhilfsRonjert bes Tieichsfenbers fiö-

nigsberg bie neunte Sinfonie unb bas Tebeum
Don pnton Bruchner.

fiunöfunh
Die 7. Sinfonie non Fjermann pmbrofius,
beren Uraufführung in Gera burch, bas Tieußifcrje

Orchefter unter £eitung non Prof. £aber in

einem Rodert ber T1.5. Rulturgemeinbe urauf-

geführt rourbe, roirb am 31. Tllär3 burch bie

Schroei3erifche Tiunbfpruchgefellfdiaft in £aufanne
unter £eitung Don £aber gefenbet roerben.

Rad TTleifters Gefänge 3u Dioline unb filaoier,

bie in ben fiammerhon3erten 3eitgenöffi(cher TTlu-

fiR (Dr. Ralit) Tlürnberg 3U erfolgreicher erfter

IDiebergabe harnen, roerben über ben münchner
Senber mit Hebern aus TTleifters Bilhe-£ieber-

buch, am 11. TTlärj aufgeführt. pusfüh,renbe: fjer-

mann Guttenbobler, pnita £auer-Port-
n er, ber Romponift.

£t5ißliung unb Untetridit

pm Sonnabenb, bem 21. man finöet in ber
Staatl. fjochfchule für TTlufih in TOeimar eine pr-
beitstagung für Schulmufihlehrer, oeranftaltet

nom PS. £eh,rerbunb Gau Thüringen, ftatt. pußer
Dorträgen non Prof. Oberborbech unb Prof.
TTlünnich, roerben prbeitsgemeinfchaften, £ehr-
proben unb Gauberichte geboten. Die feftliche Er-

öffnung roirb non mufihalifchen Darbietungen
bes fjochfchulorchefters TOeimar umrahmt, pn-
läßlich ber Tagung finbet im Deutfchen Tlational-

theater eine Pufführung ber Oper „Boris Gobu-
noro" Don TTlufforgshy ftatt. £ehrer unb TTlufiher,

bie an ber Tagung teilnehmen roollen, roerben ge-

beten, fich bis fpateftens 10. Tnäc3 im Sehreta-
riat ber Staatl. Fjochfchule für TTlufih 5u TOeimar,

am Palais 4 3U melben.

Das Schulungsamt ber Staatlichen fjochfchule für
TnufiRer3iehung unb Rirdienmufih, Berlin-Char-
lottenburg, oeranftaltet in 3ufammenarbeit mit
bem 3entralinftitut für Eichung unb Unterricht,

Berlin, in ber 3eit nom 3. bis ?. mät} 1936 für

PrioatmufiRlehrer unb bie mufiRunterrichtenben

Cehrer aller Schularten einen £ehrgang 3ur Pflege
ber Jugenb- unb fjausmufih in ber Schule.

Durch ben internationalen Programmaustaufch
fang Profeffor Paul £ohmann eine £ieber-

ftunbe im TOarfchauec Senber.

3m Januar fanb unter Eeitung oon Dr. Ernft

Praetorius bie Erftaufführung oon Bruch-
ners 4. Sinfonie in pnhara unb öamit bie über-

haupt erfte pufführung eines Bruchnerfchen TOer-

hes in ber Türhei ftatt.

Das 3entralinftitut für £r3iehung unb Unterricht

Deranftaltet in 3ufarnmenarbeit mit bem Schu-
lungsamt ber Staatlichen fjochfchule für Tllufih-
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et3iehung unb Rirchenmufth in ber 3^it uom

28. Triätj bis 7. ppril 1936 eine prbeitstoodie

„TriufiR unb Spiel". Diefe prbeitsrooche, 3U ber

£eh,rer unb Eehterinnen aller Schularten 3uge-

laffen toerben, finbet in ber ftänbigen Schulungs-

ftätte bes 3entralinftituts für Erziehung unb Un-

terricht (Banhenheim Poft Groß-Röris, fireis Tel-

toro, Ttlarh) ftatt. Die Eeitung hat fjelmuth

3 ö r n s übernommen.

ücutfdic Tilufik im ßuslanö

pls Galauorftellung gelangte in ber Rgl. Oper in

Brüffel HJagners „Eohengrin" mit beutfchen Sän-

gern 3ur pufführung.

Don ber Eeipjiger unb ber Brüffeler ITlufihriocli-

fdiule mürben Bustaufch,hon3erte eingeführt, bie

als Dorläufer eines regelmäßigen Schüleraus-

taufchs an3ufehen finb. Hie erfte Deranftaltung

fanb in Brüffel ftatt. 3m 1Tlär3 ro erben pbfaf-

oenten bes Brüffeler Ronfernatoriums in £eip3ig

hon3ertieren.

Das Dresbener Streichquartett ueranftaltete in

ber Dolhsunioerfität 3U Beigrab auf Einlabung

bes phabemifchen Gefangoereins Obilitfch einen

Ron3ertabenb. Das Quartett fpielte Stäche rion

Beethooen, Schubert unb TTlo3art.

Emmy leisner fang im Tlorroegifchen Beidis-

runbfunh unb gab in berDeutfchen Gefanbtfdiaft

einen Eieberabenb.

ÜJalbo faore roirb mit feinem Rammerchor

(Berliner Soliftenoereinigung) im TTläts eine Ron-

3ertreife über Dan3ig, polen, Oftpreußen unb bas

Baltihum bis nach fjelfingfors unternehmen unb

babei Rurt uon IDolfurts Ehöre „Scholle" unb

„Eanbshnechtslieb" in ben Stäbten Dan3ig,

Pofen, Bromberg, Königsberg, Eibau, Biga, Dor-

pat, Jellin, Pernau, lUefenberg, Renal unb fjel-

fingfors 3ur Pufführung bringen.

Der benannte Bariton Gerharb fjüftf) hat auf

feiner Tournee burch fjollanb, Jrlanb, Englanb u.a.

ben pgnes-miegel-5yhlus op. 28 „Pier Eieber

aus Oftlanb" non Georg P o 1 1 e r t h u n 3ur puf-

führung gebracht.

Das Berliner-ftauen-Rammer-Orchefter (Gertrube

ülfe Tilfen) unternahm eine fion3ertreife burch

Italien unb gab bort innerhalb uon 18 Tagen

13 Roberte ftatt ber urfprünglich norgefehenen 9.

Tlicht nur bie Peuigneit, ein Jrauen-Orchefter 3u

hören, [onbern 3um größten Teil freube an ber

beutfchen fiunft unb beutfchen Rünftlern begei-

fterte Publihum unb Preffe jenfeits ber plpen.

Rur3um: ein geroichtiger Erfolg beutfcher TTlufiN

im puslanb!

Ur, rfpn . Reparatur
II Cll lUll Saiten u. and. Zubehör
^BH^B^Kauf und Verkauf

Aug. Zimmermann
Leipzig C 1 * Petersstraße 15

Tkuetfdirinungen

Ermanno ÜJolf-ferrari, beffen hompofito-

rifches Schaffen firfi feit feinem 25. Eebensjahr

ausfchließlich ber Bühne 3uroanbte, ift gegen-

wärtig mit ber fiompofition eines Orchefterroerhes

befchäftigt, bas im frühiahr 1936 im Perlag f. E.

C. Eeuchart, Eeipsig, erfcheinen roirb.

Das „Rodert für Orgel unb Streichorchefter" Don

fritj Beut er erfcheint im Eaufe bes TTlonats

Ttlärj im Derlage Ries & Erler, Berlin,

jum H)ebcr-]ahr 1936 erfcheint im Derlng

Eitolff eine grunblegenbe Peuausgabe bes „frei-

fchüh"-RlaDieraus3uges (mit ünftrumentations-

angaben, unb nach fotgfältigfter Reüifion non

Test unb Tlotenbilb auf Grunb ber Original-Dor-

lagen). Herausgeber ift Prof. Dr. frans TOh>
mann.

Pctfonalicn

pm britten Jahrestag ber TTlachtübernahme burch

ben führer unb ReichsRan3ler hat ber Reichs-

ftatthalter folgenben TTlitgliebern ber Sächfifdien

Staatstheater bie Pienftbe3eichnung fiammer-

fängerin ober Rammerfänger Derliehen: pnny

R o n e h n i , Erna 5 a ch , fiurt Böhme, Rubolf

Dittrich, Soen Pilsfon, Dr. Julius pöl-

3 er, Torften Half unb prno S ch e 1 1 en b e r g.

Der Profeffor i. R. Ehhehart Pfannenftiel
rourbe 3um Profeffor an ber fiodifchule für

Eehrerbilbung in fanhfurt a. 0. ernannt,

pm 9. februar Dollenbete Uninerfitätsmufih-

birehtor Otto Siebach, ber gebürtige Schlefi"-

in feiner HJahlheimat Rönigsberg i. Pr. feinen

85. Geburtstag.

Pon 3uftänbiger Stelle roirb auf pnfrage barauf

hingeroiefen, baß bie Grünbe, bie 3um pusfehei-

ben bes Profeffors Guftan FjaDemann aus

feinen funhtionen in ber Reichsmufihhammer

führten, in Keiner IDeife ehrenrühriger, fonbern

rein fachlicher prt roaren.

Der fjerr Beichsftatthalter in Bayern hat ben

Generalmufihbirehtor ber Bayerifchen Staats-

theater, Prof. Fjans Rnappertsbufdi in ben

Buheftanb nerfetjt.
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Der Beichs- unb Pceußifdie TTlinifter für DJiffen-

fdiaft unb üolhsbilbung hat am 30. januar ben
Cehrern ber Staatl. Fjochfdiule für 1Tlu|lhet3iehung

unb fiirchenmufih in Berlin-Charlottenburg: Jofef

Bhrens (Orgel), fjans Chemtn-Petit (ttlu-

fihlehre), freb Driffen (Sologefang) unb TrjEo-

boc John (Bioline) für bie Hauer ihrer Cehr-

tätigheit bie Dienftbeseichnung „Profeffor" 3uer-

hannt.

Tflelitta Bm Erling rourbe non Jntenbant Bu-
bolf Scheel für bie hommenbe Spie^eit an bie

Duisburger Oper oerpfliditet.

Cornelius Bronsgeeft roirb im Tnär3 im Auf-
trage bes „Theater unb Jugenb" im Theater bes

Dolhes in Berlin bie Oper Tannhäufer in[3enieren.

DieTriannheimer Sopraniftin Elifabeth Brunn er

fang in Coburg unb frankfurt a. Ttl. TOerke non
Schumann unb Schubert, roobei |k mit TTlänner-

chor „Die Bilmacht", „flacht unb Träume", „Dem

Unenblichen" mit befonberem Erfolg 3um Dortrag
brachte.

IoDcsnacT)uditcn
fjermann Bifchoff, ber fiomponift unb lang-

jährige Schriftführer bes „Bilgemeinen Deutfchen

mufihoereins", ift im Biter oon 68 Jahren an
einem Pjerjleiben geftotben.

Jn Pafing bei ITlünchen Derftarb im pltec non
66 Jahren nach hur3er fchroerer ftrankheit Ober-

mufihmeifter a. D. Georg Jürft, ber fiomponift bes
Babenroeiler Tflarfrhes.

Dtudifchlctbcdditigung
3m oorhergehenben februarheft hat fleh ein

Druckfehler eingefchlichen:

Die auf Seite 386, 3eile 14/15 oon unten er-

mähnte „flbenbmufik" hat Fjans ferbinanb

Schaub (nicht petfeh) 3um Butor.

* 3" unfßten Bildern *
"" II in in i inum in in in m n um iiimi iiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiii lim iiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiin null i u i im im m

TTlit biefen Bilbern ermöglichen roir unferen £e-

fern einen auffchlußreichen Blich in bie Decgan-
genheit. „Busedefene" Dertreter ber jübifchen

Baffe, bie fith als Tonfetjer betätigt haben, geben

ficf| hier ein Stellbichein. Den Reigen eröffnet bas
Bühnenbilb aus fiurt TD ei Iis Oper „ITlaha-

gony", bie eine Gipfelleiftung an Sehamlofigheit

unb Derroorfenheit barftellt. Soroohl ber fiompo-

nift als auch öer Teitbichter Bert Brecht finb

emigriert. Tliemanb hat biefen „fiünftlern" nach-

getrauert.

Ernft Tod], bec Dielfchreiber unb Ciebling bes

BDTF1D, rourbe Don biefem bei allen Tflufihfeften

in großer Aufmachung hetausgeftellt.

Der fiapellmeifter Otto filemperer, bekannt

burch feine hulturbolfcheroiftifche Tätigheit an ber

firoll-Oper, hat Deutfchlanb ebenfalls ben Rüchen
gehehrt.

Über Guftan mahl er, ben Dertreter bes mer-

hantilen 3bealismus, roie auch über feli* TFlen-

belsfohn-Bartholby unb Giacomo
TTleyerbeer nermittelt ber puf fotj Don Dr. Tiu-

bolf Citterfcheibt DJ efentlich es.

Der Operettenhomponift Jahob Offenbach P"-
fiflierte in feinen TDerhen ben eigenen Raffen-

genoffen Tfleyerbeer mit gutem Rönnen unb ed]t

jübifchem Geift.

Brnolb Schönberg, ber heute USB- mit feiner

Gegenroart beehrt, ift 3um Begriff ber 3erfetjen-

ben unb 3erftörenben „TTloberne" im Tfluphleben

geroorben. Die ihm gebührenbe „TDürbigung" fin-

bet er in bem Buffatf non Bubolf Sonner.

DJer bie Gefichter biefer „prominenten" Dertreter

aufmerhfam betrachtet, roirb überall in ben Phy-
fiognomien 3üge raffifcher ITlinberroertigheit feft-

ftellen hönnen. DJir hönnen ber national(o3ia-

liftifchen Beroegung nicht genug banhen, baß fU

biefem jübifchen Spuh ein Enbe bereitet unb uns
non biefen „Tonfefjern" enbgültig befreit hat.

Tlachbruch nur mit ausbrüchlirher Erlaubnis bes Berlages geftnttet. Alle Beeilte, insbefonbere bas ber Über-
[ciiung oorbehalten. Jür bie 3urürhfenbung unDerlangtcr ober nid]t angemelbeter Tnanufhripte, fnlis ihnen
nict]t genügenb Porto beiliegt, übernimmt bie Srhriftleitung heine Garantie. Srhroer leferlictie Ttlanufhripte roerben

nirh,t geprüft, eingelaufene Befprectiungsftüthe grunbfätjltch. nictit jurüchgefctiirht. Hfl. IV 35 4270

Derantroortlicher Fjauptfchriftleiter: friebrich DJ. Fjec3og, Berlin-Schöneberg, Pjauptftraße 38
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ADRESSENTAFEL
SANOER UND SÄNGERINNEN

Wilhelm Bauer
Bariton und BaB / atle Oratorien

Mflnehen, AlfonutraSe 7, Telefon 63t 53

Anna Belle
jugendlich-dramatischer und lyrisch-dramatischer Sopran

Berlin SW61, Katzbachstr. 16 • Tel.. F6 4403

Inge Brodersen
KoMert^„°pcrn-

Bln.-Lichterfelde-W, Fontanestr. 7, Tel. G 6, 0631

K. Doepper-FiSCher Hoher Sopran
Konzert, Oratorien, Vorspiel, Intermezzo und Arle

v. Paul Graener op. 84 Duisburg, Prlnz»nstr.74.

Hildegard Erdmann
Sopran

Berlin»Wilmersdorf, Laubadter Str. 45, Tel.: H 3,5504

Mary Esselsgroth-v.Ernst
Kammersängerin. Koloratursopran a. Bad. Staatstheater

Frei für Gastspiele, Konzerte und Oratorien

Gesangsschule : Schülerinnen a. ersten Bühnen Deutschlands

Karlsruhe i. D., Bismarckstraße 81, Tel. 5486

Erna Frentzel,
Konzert- u. Orato-

riensängerin (Alt)

Berlin -Steglitz, QSbenstraBe Nr. 7, Tel.: O z, 2322

Ruth Gehrs, Alt
Oratorien — Lieder — OrdiestergesSnge

Bln.-Halensee, Seesener Str. 18, Tel. : ] 7 (Hochmstr.) 2895

PAUL GÜMMER BaObarlton
Oratorien, Liederabende

Hannover, Sedanstraße 69 — Tel. 24929

Adine Günter-Kothe
Sopran — Halbersladl Tel. 2438

Gerda Heuer, Dramat. Sopran
Berlln-Schoneberg, Salzburger Straße t

Telefon: G 7, 2321

Wilhelm Hiller
Staatsoper / BaB

Berlin-Wilmersdorf, Binger Straße IIa
Telefon: H 9 Schmargendorf 4105

HELLMUT KNOTE, Ba&bariton
LIEDER . BALLADEN - ORATORIEN

DRESDEN-A. 1 - REITBAHNSTRASSE il 111

ROBERT VON DER LINDE
Bassist

Duisburg, ManteuffelstraBe 13. — Telefon Nr. 33809

Lotte Meusel, Alt-Mezzo
Berlln-Charlottenburg 9, Westend-Alles 98 c

Telefon J 9, 2031

Maria Oldenburg
Konzertsängerin und Stimmbildnerin

Ausbildung für Oper, Konzert, Tonfilm

Berlin W15, Ludwlgklrchitrafj» 1, Telefon t J2, 0731

RICHTER-WAGENITI
Sopran • Lieder • Oratorien - Unterricht

Berlin-Spandau, Kleine MlttelstraBe 2 - Tel.: C 7, 9225

Agnes $*hul*-llchterfeld
Sopran — Konzert / Rundfunk / Lieder zur Laute
Berlin-Friedenau, Laubacherstr. 14 — Telefon: H 3, 3006

Aenny Siben (Sopran)
Oratorien Lieder Orchestergesang

Sekretariat : Frankfurt a. M., Cronberger Str. 40, Tel. 772 19

Robert Spörry, Bariton und BaB
Repertoire: Alle einschlägigen Oratorien-, Messen-,
Kantaten-Partien seit Schatz, Lieder u. Balladen
seit Adam Krieger bis zur neuesten Zeit.

Opern, Arien u. Gesänge jeden Stils seit Pergolesi.

Robert Spörry, Gesangsmeister, staatl. anerkannt

Dr. Paul Bruns, der 1934 verstorb. Meister des deut-

sdten Kunstgesanges, bezeichnet R. Sp. als den besten und
einzigen Vertreter seiner Lehrprinzipien.

„Vom Ur-Sprung des Singens", von R. Spörry, Sept.

1929 in der „Deutschen Rundschau" erschienen.

Viele Berufsschüler. Referenzen, Kritiken.

Anschrift: Berlin-Wilmersdorf, Motzstraße 83
Tel. H 7 (Wilmersdorf) 3555

QARLOTTA"|"J|G Koloratur-Sopran

Berlin W 35, Steglitzer Str. 21, Telefon B 1, Kurfürst 314t

Margarete Vogt-Gebhardt, Sopran
Berlin W 62, Bayreuther Str. 4, Tel. B 4, 4209

WATZKE Bariton
Sekr.: Bln.-Friedenau, Rotdornstr.5, Tel. H 8, 2376

RUD.

MARGARETE v. WINTERFELDT, Sopran
Konzert — Oratorium

Berlin-Charlottenburg, Sybelstr. 35, Tel. J 6, 3732

CEMBALO

KATHARINA LIGNIEZ
KASSEL -WILHELMSHOHE - Kuhberger StraBe 12

CEMBALO



KLA VIER

B^w.W««l«n<,M»«bMmril»«27.T>l.iJ9,0»54 |

Gustav Beck, Pianistl
Bln.-Halensee, Karlsruher Str. 29, 1.L, Tel.] 7,2096

|

SASCHA BERGDOITPIANISTI

N

Kfiln a . Rh., Am Botanischen Parten Ig, Fernruf 768 92

I GISELA BINZ
I
BERLIN-WILMERSDORF, Kaiserallee 168

1

mLSE BLATT Pianistin

Bertln-Halensee, Halberstadter Str. 4/5, 1

Hubert Thielemann
Bielefeld * Planist # Hermannstr. 44

DIRIGENT

Werner-Joachim Dickow
Kapellmeister, Komponist, Gastdirigent

Berlin-PankOW, eemBndenerstr.7

Telefon: D 8, 4847

QEIOE

MarionHoffmann 5555;
Berlin W 9. Hotel Askanisdier Hot. Telelon: Lüttow 4S88

Konserl

Berlin NW »7, Lessin9stra»e 26

Hermann Hoppe - Pianist

Berlin-Wilm., Baverisdte Str. 20, Tel. H 6, 3181

KLÄRE KOHNLEIN
Konzert - Unterricht

Berlin W 50, Wfirzburaer StraBe 9, Telefon: B 4, 8438

Ottomar VOIGT Violine
Karlsruhe /Rh., Wendtstraße 12 - Telefon: 3848

OROANIST

OmanUt an der Kreuiklrche zu Dresden -Orgel -Cembalo

Dretden-A. 1 - Johann-Oaorgn-Allaejf

tmbite I I' 1

1

Ridiard Laugs, Pianist
Bln.-Charlottenb.,WilmersdorferStr.73,Tel.]6,2234

ELSE MALLWITZ Pianistin

Stettin, Henriettenstraße 7

i
Henriette v. Preetimann
BerlinW IS, Fasanenstr. 37, 6hs., von 7-8 Uhr

|

lK.3r. theopoldI
"".tTBertln-Frledenau, Rotdornstr. 5, Tel. H 8, 2376

\

QUARTETT

LENZEWS Kl -QUARTETT
FRANKFURT a. M.

UNTERRICHT

Franz Zimmermann
Stimmbildner

Barbara v. SAiMnaVlCenip* Fred Destel, Herta Danner

Berlin-Wilmersdorf, Mainzer Str.16
Telefon: H 7, 3766

~ , Meisterkurse und Unterricht auf Grund der physiologlstfien

Carlth. PrCUljnCr ^SSSSSSSiSL des Cellospiels in vers*ledenen Städten.

Landhaus Marxgrün, Frankenwald K o n * e r t - K a m m « r m u « i K



Btlbardiio : Hie lHufih

jz\k üraefehe

Aufnahme aus bem Jahre 1903 anläßlich öer Teilnahme an öer 39. Tonhünftler-Üerfammlung öes flUTTl in Bafel
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Jean] pbam (linhs), ber Dirigent bes TIS. Reirfisfi

unb ber fiomponift plbert Jung (cectits) in Tlürnbetg auf bem

Die HlufiR XXVIlI/i
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3eidinung norti Original

pltgeumanifcties golbenes fiorn, gefunben 1639 3U Gallehus bei Tonbern

[üinhe oben öas ab fdiraub bare üerfchlußfrück ber T3arach3eit, um Das Signalinftrument als Trinhgefäfr benutzen 3U härmen.

nie reiche pusfrfimüchung mit Jagöf5enen ufro. ift im flufriß ge3eigt)



I

Tleue Spitienieiftungen bes beutfchen Cembalobaues

I: ncuperr-Cembctlo-peöal „Selbfthlingenb" ; II: Tlcupert-Cembaio lllobeU R 3; III unb IV: Das hleinftc unb bas größte öer

neuen llloödlc aus öcn Ccmbaloftu-tDerhftörten maenbler-Scfiramm, TTlünrfien

^JS^"fr-

II IV

Die mufft XXVIII/2
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S^enenbilb aus hnrn TTT. Akt nrr Buffiihrtinn npr TTInlkiiiV rinn Tiirhnrh TTlnnrinr

in

:



£inhs: Das Stainerhaus in flbfam (Tirol).

Oben: Geigenjettel lies Jahob Stainer

(geb. 14. 7. 1621, geftorben £nöe

Unten: Geigen3ettel Des Tflatthias Rlban

(geb. 3U St.

28. 3. 1621 ,

7. 2. 1712).

Tliholaus in fi altern am

in Bo3en am

mmmm

Bufonis Geburtshaus in Empoli.

(Die Biloer Öiefer Tafel entflammen Dem prttjiD öes Berlages Ttta* Pjcffe, Berlin-Sdiöneberg)



, Sc Hieronymus Fr. Aman
Cremonen. Andrea? fil. F. I 630

Ferdmariuc&Gagliano Filius ff

Nicolai fecit Neap IJ^O

6

unö 6. Dorber- unö
oon

m

b oon p. unö Fj. §t, flmori, Crcmona, 1630. 2. GeigenjetteL oon "martin
Stoß, Ehen, 1842. 3. Getgenjetrel oon ferbinanb Gagliano, Tleapel, 1760. 4. Ham-
burger Cithrinriien oon Joachim Tielhe, Pjamburg, 1694.
ffüchfetre einer Geige oon Tlicolaus ßagliano, Tleapel, 1711.

1

i, 1703.

(Die Bilöer biefer Tafel enfffammen bem Brdiia bes Berlages THqe fjeffe, Bertin-Sctioneberg)
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tfilöarctiiü „"Die THiifih"

pnton Bruchners Totenmaske

Tladibilöung öer erften Partiturfeite non

Bilöarctiiü „Hie mufih"

Bruckners „Dies irae



—

Biltmrrfiio „"Die TTlufih
n

in öie UlerNftatt eines tDal3enftert]ets öer Batoch3eit

T\ad] einem geitgenöffifct]em fiupferftitfj

Die mufih XXVIII/4
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Johann Strauß Üater

Bttmiener Sticfi oon ftatjler

Ii-::--::: <v'i
:

' :

Bilöarct|iD „Die TTtufih

le uon m ci

TÜat Bcch üctlag, £eip3ig

Dichter unö Tonfcrjcr öcö mufihalifctien Spiels „Der Eulenfpiegel

Die THufih XXVIII/5



als 3ar fiÄ »Boris Gotmnoto

Barnabas non 6ec3y

Die mufih XXVIII/5
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Otto filempeter

DU muph XI
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felif Ttlenbelsfohn-Battliolby

(Puefdinitt aus bem Gemälöe üon Eü, TTlagnus)

Die THu|

Pknolö Schönberg
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